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Sie 93auftoffinbuftrie*).

3n ben legten 60—70 3ahraehnten haben bie meiften ©emerbe

eine Stcuorgamfation erfahren, fei es, baß bte Technik Umraälaungen

heroorrief, fei es, baß 2Harktoeränberungen fie ergangen. 33on

ben ©eraerben aber, bie am Sausbau beteiligt finb, finb eigentlich

nur bie, bie bie 33auftoffe Jjerftellen, großen 33eränberungen unter*

roorfen morben. $>m hat bie Technik bie meiften Steuerungen

hervorgebracht, bie aber erft bie Vergrößerung bes ftäbtifcfjen 33au=

markfes erleichterte ober erft möglich machte. Sie gerftellung

mancher 33auftoffe hat einfchneibenbe 33eränberungen erfahren, raie

3. 33. bie Siegelbrennerei burch bie Einführung bes Ringofens.

9teue 33auftoffe finb erfunben raorben, nrie bie ©achpappe, ber ^alk*

fanbftein, ber (Sifenbeton, ber allerbings beim Wohnungsbau nur

feiten gur ^Inroenbung kommt, u. a. m. Sie Bearbeitung mancher

33auftoffe ift com 33aupla£ an ben Hrfprungsort ber SRohftoffe

verlegt raorben. 3n ber ^ronin^ roirb noch heute 3. 33. ber Hörtel

auf bem 33au bereitet, aber für (Broß=33erIin ift bie 9HörteIbereitung

an bie ©rube bes ©anbes, bes fchmerften 3lohftoffes, hinaus*

gemanbert. Hier kommen jetjt im großen Umfang SHafchinen gur

35erraenbung, roas auf bem 33auplat| ausgefcfjloffen mar. SDefent*

lieh ift aber auch bie (Erfpamis an Sransportkoften, ba ^roei Hekto*

liter (5anb unb ein Hektoliter ^alk 2 bis höchftens 2,3 Hektoliter

*) Obwohl ba5 <$eroid)t bes nad)folgenben $Iuffa£es im «öiftoriferjen

liegt, fei gur (Erklärung feiner Einlage unb Haltung angegeben, bafe er

£erbft 1915 entftanben, Sommer 1917 ergängt roorben ift. konnte man
1915, als bie lange Sauer bes Krieges noef) nicfjt oorausguferjen mar, mit

3led)t annehmen, bafc roenigftens in ©rofc * SBerlin bie Süormungsnot bei

griebensfcrjluft nid)t bie <f)öfje t»on 1871 erreichen mürbe, fo rotffen mir

tjeute mit Sicfjerfyeit, baft mir oiel gugefpi^teren 33ert)ältniffen gegenüber

ftefyen roerben. ilud) ber heften Drganifation bes 53au* unb QDofjnungs*

roefens roirb es unter ben heutigen 33ebingungen nur ferner möglid) fein,

bem 9Hangel roirklid) fd)neU unb grünblid) abhelfen, eine Aufgabe, bie

1871 bas freie Unternehmertum roenn aud) mit Dielen gleidjgeitigen unb

nad)fotgenben Scrjäben glatt löfen konnte. (E. 9Uid), 9Hai 1918.

©Stiften b.©ro^SBcrltiterSBerctn« f. Ätetnttio§nuiiflStt)cfcn. §eft 7. 1



2 ®er 33cmrrtarht cor unb nacf) bem Kriege in ©ro^33erIin.

^Hörtel ergeben. Berminberung ber Sransportkofien mar cor allem

bie Hrfadje, baß bie Bearbeitung bes Holges in immer größerem

Umfange heute nicht mehr auf bem Bauplafe oorgenommen roirb,

eine (Entwicklung, bie fich nicht nur auf bte ©roßftäbte, fonbern

auf ben größten Seit bes ftäbttfdjen Hausbaues erftreckt. Sunt
Seil finbet bie Bearbeitung in ben großen Sagemühlen an ben

glüffen ftatt, auf benen bas §olg tjerangeflößt wirb. Sunt Seil

hat aber bas Auslanb, namentlich Schweben, bie Bearbeitung bes

§olges felbft übernommen unb liefert nicht mehr Stämme unb
Bretter, fonbern Senfierrahmen unb Süren ufw. 9teben ber Ber*

minberung ber Sransportkofien, neben ber Möglichkeit, SHafcrjinen

in großem 9Haßftabe gu oerwenben, mar f)ter wichtig, baß ber

Arbeitslohn in ©roßftabt fernen ©egenben ober im Auslanb
niebriger ift.

Sen technifchen Beränberungen entfpricht es, baß in allen

biefen ©ewerben ber ©roßbetrieb oorherrfchenb ift. (Ein fahlen*

mäßiges Bilb biefer (Entwicklung ließe fich nur für gang Seutfch*

lanb geben, benn bie wenigften biefer 3^buftrien haben ihren Sit)

in Berlin. Sie Bauftoffe werben gum größten Seil nach Berlin

eingeführt, bei ihrem ©ersieht namentlich auf bem 2Dafferwege,

fo baß 1907 65%, 1908 62% ber gefamten (Einfuhr auf ben

2Dafferftraßen oon Berlin unb (Erjctrlottenburg aus Baumaterialien

unb öölgem beftanb. Sennoch finb manche Bauftoffinbuftrien,

g. B. bie Siegeleien, gang an einen lokal begrengten 92Iarkt ge*

bunben, ba bie wachfenbe (Entfernung bei ber (Schwere biefes Bau*

ftoffes bie Sransportkofien gu fehr erhöhen mürben. Siefer Hm*
ftanb mürbe an fich oie raeitere moberne Surcfjbilbung biefer

3nbuftrie, bie ^artellierung, erleichtern, menn f}ier nicht hinbernb

bie (Eigenart bes Baumarktes wirkte, mie fie raeiter unten gefcfjilbert

rairb. 3mmerhin finb bie ^artellierungen giemlich gahlreich. Sie

SHörtelinbuftrie g. B. erfreut fich einer ftarken Organifation aus

leicht erkenntlichen ©rünben unb auch für eiferne Bauträger befteht

ebenfo aus oerftänblichen Hrfachen eine Bereinigung im Baueifen*

oerkaufskontor.

Auch bic Bauftoffabnehmer tyabm fich gufammengetroffen in

bem Berbanbe ber Baugefcrjäfte oon ©roß^Berlin, ber namentlich

in ber ^riegsgeit in ber Abwehr mancher SKaßnahmen ber Bauftoff*

fnnbikate mistige (Erfolge aufguroeifen I)atte.

gaben alfo bie Bauftoffinbuftrien alle Stufen ber mobernen

(Entwicklung erreicht, fo \)ai in ben ©eroerben, bie auf bem Bau

felbft mitarbeiten, keine ähnliche (Entraicklung fich ooUgogen, unb

begeichnenberroeife fpricht man t)ier noch oom Bauhanbmerk.



Ser 93cmmarkt vox unb nctcf) bem Kriege in ®ro^33erItn. 3

®a$ ©au^anbn>erfe.

3)tc Arbeit auf bem 33cm ifi im raefentlidjen noch biefelbe

rate oor 100 fahren, ©elbfi bei ber bebeutenben ©röfee einet

berliner 2Hietskafeme ift bie Anraenbung oon 2Hafchinen nod)

nicht rairtfchaftlid). Sie Soften für bie Aufteilung ber 3Itafd)ine

üergerjren bie (Srfpamiffe, bie an Arbeitslöhnen unb fielt burd) bie

3Hafcr)ine gemacht raerben könnten. 6o I)errfcf)t auf bem 53au

nod) unbebingt bie ganbarbeit. 9tur bafe man heute gegen früher

gelernt r)at, immer mehr Arbeiter gleichseitig auf bem 33au ^u be*

fd)äftigen unb unter ben Arbeitern \xd) immer mehr ©pegialiften

herausgebilbet haben, eine (£ntroicklung, bie nur bie ©röfee bes

berliner 33aumarktes ermöglichte, ©er Vorteil biefer Arbeits*

teilung unb Arbeitshäufung liegt in ber 33efd)leumgung bes 33aues,

raas eine grofee 35erbilligung in fid) ferliefet. Jebenfalls machen

noch heute bie Ausgaben für ben Arbeitslohn etraa Vs oller

33auunkoften aus.

©iefer Ilmfang ber §anbarbeit macht es erklärlich, bafe heute

bas 33auhanbroerk im raefentlichen ein Klein* unb SHittelgeraerbe

geblieben ift. «Keine großen Kapitalien müffen in koftfpieligen An*
lagen innejtiert raerben. Sa ber 33aurjanbraerker nach Art feiner

Arbeit eine ratenraeife ^Bezahlung feiner Arbeit forbern mufo, rairb

bas erforberliche Kapital raeiter tywb gebrückt. Seine £eiftungen

müffen fid) bem gefamten 33auraerk unb feiner Eigenart anfchliefcen,

raerben für ihn alfo ohne 33erraenbung für ben einen beftimmten

53au raertlos, gang abgefehen banon, bafc fie burd) bie 33erbinbung

mit bem 33oben in ben 33efij5 bes ©runbeigentümers übergehen.

Sahlung eines Drittels bes ^reifes bei ber 33eftellung ber Arbeit,

eines Srittels bei ihrem beginn, heißen bafjer bie günftigflengahlungs*

bebingungen für ben 53auf)anbraerker, bie allerbings beim fpekula*

tinen SDofjnhausbau kaum angeroenbet raerben. öier lauten fie

üblicherraeife: V3 in einem beftimmten (stabium ber Arbeit, Vs bei

gertigfteüung, ben SReft brei 9Honate fpäter. Sie lefete SRate rairb

auch manchmal tran ber Aufnahme ber groeiten önpothek ober gar

bem Verkauf bes ©runbftücks abhängig gemacht. Sie lefete gorm
raürbe allerbings ein größeres Kapital norausfetjen, um ihre 33e*

benklid)keit auszugleichen; übernimmt bod) mit ihr ber 33aurjanb*

raerker einen Teil bes 9Karktrifikos, bas eigentlich bem 33au*

Unternehmer aufterjt. Aber auch ouf biefe 33ebingungen foll häufig

genug ber kapitalfchroacrje Unternehmer eingehen. Sas Kapital

bes 33auhanbraerkers nerringert fid) raeiter baburcf), bafo er aum
Teil feinen SRohftoff nicht felbft liefert, raie 5. 23. oielfad) ber 3Haurer*

l*



4 5)er 33aumctrkt oor unb nad) bem Kriege in ©rofe*©crItn.

meifter, fonbern ber Bauunternehmer ihn unmittelbar oom 53auftoff=

rjänbler begießt, Mberfeits erhält aud) ber Vauhanbroerker umfang*

reichen ^rebtt oon bem Vaufiofftieferanten. ©er <^apitalbebarf ift

alfo tatfäcfjltd) nicht groß. 3n ber 3)enkfchrift über bie Verlufte

ber Vauhanbroerker unb Vaulieferanten bei Neubauten in ©roß*

Berlin ftellt ^egierungsrat ööpker (6. 60) feft, baß non 1722 ganb*
merkern (10099 Verriebe, bie am Berliner Vaumarkt tätig roaren,

hatte bie ganbroerkskammer namhaft gemacht) 66 % ein Betriebs*

kapital non burchfchnittlid) ^ödjftens 8—10000 SHark befaßen, ba

fie überhaupt keine ober eine ©eroerbefteuer bis 32 9Hark bezahlten.

(Sin fo geringer «^apitalsbebarf mürbe aud) bei einer giemlid)

großen ^Irbeiter^ahl bem Unternehmen noch nicht ben hanbmerk*

liehen Charakter rauben. $lber aud) bie ^Betriebsgröße ift nicht

fo mefentlid) erhöht, mie mir annehmen könnten, |>eute, mie immer,

erforbert bie Vinbung ber Arbeit an bie Bauftelle bie Bübung
einer neuen $lrbeiisgemeinfd)aft unb oerrjinbert bte Sufammen*

faffung ber technifcl) gufammengehörigen Arbeiten in einem ©roß*

betrieb. Nach ber Betriebsftatiftik bes §>eutfd)en Meiches gab es

im Berliner Baugeroerbe Betriebe mit:

0

Arbeiter

1-5
Arbeiter

6—10
Arbeiter

11—50
Arbeiter

51—200
Arbeiter

201—1000
Arbeiter

1875 . . . 2463 120 287 78

1882 . . . 2158 1252 192 355 61

1885 . . . 2081 913 221 307 57

1890 . . . 3222 1110 330 367 90

1895 . . . 2334 1472 464 547 118 20

1907 . . . 1741 1898 511 594 134 31

Sanad) haben bie Meinbetriebe unb bie Betriebe mit 1 bis

5 ©erjilfen fid) mit einigen Schwankungen, verringert. Sie auf*

fällig ftarke Vermehrung ber Meinbetriebe non 1885—1890 erklärt

fid) baraus, baß bie lefete Särjlung im SDinter, unb aroar nach

einer ftarken Bauperiobe ftattfanb. Viele 9Haurer haben fich

anfcheinenb in Verlin burch ^Keparaturarbeiten gu halten oerfudjt.

^m meiften haben fid) bie betriebe mit 6—10 Sßerfonen oermehrt,

eine $atfad)e, bie beutlich ben hanbroerksmäßigen dfjarakter bes

berliner Baugeroerbes geigt. Namentlich bie ©lafer, &tukkateuxe,

Satterer, Bauklempner^ 3nftatlateure ber SDafjerlettung, ber

Klingel* unb Beleuchtungsanlagen befchäftigen gu einem großen

Seif nicht mehr als 10 Arbeiter. Sie meiften Arbeiten gehören

aber bennoch ben ^Mittelbetrieben mit 10 50 Arbeitern an. Sen*

noch natürlich gibt es in fämtlichen Baugeroerben, felbft in ben



3)er 33cmmarkt t)or unb nctcf) bem Kriege in ©ro^33erIin. 5

tnpifchen <^Ieingeraerben fdjon (Großbetriebe; ba ein Teil ber

Boraüge bes (Großbetriebs, bie beffere Ausbilbung unb Ausnutzung

ber Arbeitskräfte, ber billigere Beaug unb bie beffere Ausmaß
ber Baufioffe, ber leichtere <&rebit unb bie forgfältige «^unben*

ausraahl in Greift bleiben. (Bei ber fdmellen Bermehrung ber

größten betriebe feit ben 90 er 3ahren tft au berückfichtigen, baß

bie ftatiftifche (Gruppe bes Baugeroerbes auch ben (Eifenbahnbau

umfaßt. 9tad) bem (grlaß bes ffietnbalmgefeftes. l)aben fid) biefe

Unternehmungen, bie fämtltd) au ben großen aalten, ftark in

Berlin nermehrt.)

Sie meiften (Großbetriebe finben ftet) in ben roidjtigften Bau*
geroerben, bem 9Haurer* unb gimmergeroerbe. Aber auch bas ift

kein Ergebnis ber neueren (Entroickelung. Schon 1840 kam in

Berlin auf einen Simmermeifter 18,67 Abhängige, auf einen

9Haurermeifter 16,92. Senn fd)on bamals nerlangte bie (Größe

bes berliner SDohnhaufes unb namentlich bie roachfenbe (Größe

ber öffentlichen bauten eine beträchtliche Anzahl ber Arbeiter

biefer Art für jeben Bau. Sie roachfenbe Befdjleunigung bes

Nauens, bie nur bei großer gleichzeitiger Berroenbung oon Arbeits*

kräften p erreichen ift, brängte nach berfelben Dichtung. 1890 roaren

baher fdjon 57 % aller Arbeiter biefes (Geroerbes in betrieben

mit mehr als 50 Arbeitern befchäftigt. Sas gimmergeroerbe

allerbings l)at an Bebeutung oerloren. 1907 befdjäftigte ein

gimmermeifter in (Groß=BerIin nur 17,9 Abhängige, ein 2Haurer*

meifter 56,89. Sie teilroeife (£rfetmng bes Söldes burch (Sifen,

üor allem aber bie Tatfache, baß bas h^te auf °em ^cm ner*

roenbete Sola fdjon triel roeiter bearbeitet ift, erklären biefe 33er*

fchiebungen. Sem 9Haurergernerbe gehören aber auch aumeift bie

(Gefcljäfte an, bie fog. (Entreprifebauten ausführen, b. h- bie bie

Bauausführung bis aur ©cfjtüffelferttgkeit übernehmen. Sie Arbeiten,

bie fie fid) nicht felbft angegliebert haben, vergeben fie unabhängig

oom Bauherrn an anbere Unternehmungen. Auch biefe -Organi*

fationsform finben mir fdjon in ben 40er unb 50er 3af)ren.

3)er 93auuntertte^met*.

Auch ber Bauunternehmer, ber raichtigfte Auftraggeber bes

Baugeraerbes, flammt anm großen Seil aus biefen bnbm raichtigen

Bauhanbraerkern. 9lad) ber oben genannten Senkfchrift (6. 68)

roaren bie Eigentümer ber 4031 9Hietshäufer, für bie 1901

bis 1911 in 48 (Gemeinben (Groß*Berlins bie Baugenehmigung
erteilt raurbe, au:



6 5)er 33cmmarht cor unb nad) bem Kriege in @rof3*33erItn.

14% Architekten,

6 „ Baugefchäfte,

19 „ Bau*, Maurer* unb Simmermeifter,

6 „ Terrain gefellfchaften,

12 „ Bauhanbroerker unb Baulieferanten,

3 „ anbere S^ubroerker,

4 „ als Bauunternehmer bezeichnete ^erfonen,

8 ab ^aufleute bezeichnete ^Perfonen,

13 „ ^erfönen mit anberen Berufen,

15 „ ^erfonen ohne Beruf unb folcfje mit nicht fcftgeftelltcm

Beruf.

Bau*, 3Itaurer* unb Simmermeifter errichteten alfo mehr Säufer

als alle übrigen ganbroerker unb Baulieferanten gufammen. 3)ie

meiften Käufer rourben entgegen ber häufig oerbreiteten Anficht

uon beruflich oorgebilbeten ^Perfonen hergeftellt, nämlich faft 57 %•
S)te Bauunternehmer finb hter nicht zu ben technifch ausgebilbeten

Bauherrn zuzurechnen, ba grabe biefen Sttel fich ganz berufs*

frembe ^erfonen roie ©chlächter unb Barbiere zulegten. Bei ben

Säufern, bereu Eigentümer keine Fachleute roaren, ift anzunehmen,

bafe häufig bie Bauleitung einem ©achkunbigen übertragen rourbe.

(künftiger noch erfcheint bas Behältnis oon gebleuten unb 9Ttd)t=

fachleuten unter ben Eigentümern ber Neubauten nach einer Schöne*

berger ©tattfttk. danach mürben
1906 . 76 % ber Neubauten,

1907 ...... 81 „ „

üon Angehörigen bes Baugeroerbes hergeftellt. Ster finb babei

bie SHietöhäufer nicht aus ber gefamten ©tattfttk ausgefcrjieben,

boch huubelt es fich tu 6chöneberg um einen faft reinen SDohnort.

3mmerhin fcheinen bie Sailen zu betätigen, baß in ben roeftlichen

Bororten ber trorgebilbeie Bauunternehmer ftärker oertreten ift als

in ben übrigen, namentlich ben Arbeiteroororten. Ein zahlenmäßiger

Beroeis ift aber bafür bei ben heute oorhanbenen Aufnahmen

nicht zu führen. 3m allgemeinen follen feit ben 70 er Sahren bie

technifchen ^enntntffe im gefamten Baugeroerbe geftiegen fein,

nicht nur bei ben Unternehmern, fonbern auch bei ben Bauhanb*

roerkern, roie es ber allgemein geftiegenen geroerblichen Ausbilbung

in Seutfcrjlanb entflicht. 3n 6cr)öneberg tritt ber 93iaurer* unb

Simmermeifter fchon hinter ben Architekten unb Baumeifter zurück.

3m allgemeinen übernimmt ber folibe unb regelmäßig arbei*

tenbe Bauunternehmer gleichzeitig nicht mehr als einen Bau. Sas

beftätigt auch bie Otattftth. 9tad| bem Berliner ftatiftifchen 3af)r*

buch erbaut:



Ser 33cmmarkt oor unb nacf) bem Kriege in (Brofe*33erItn.

1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914

(Eigentümer

730

102

484

82

477

73

325

34

314

42

301

40

311

52

280

38

161

11

bei Neubauten insgefamt . . 664 646 394 410 412 443 351 206

©ana beweiskräftig wäre natürlich nur eine Aufnahme für

®roj3=Berlin, ba ein Bauunternehmer fid) an oerfdjiebenen ©e=

meinben betätigen könnte, was aber nach atten Angaben nicht

üblich au fein fcheint. 3ft alfo ber Berliner Bauunternehmer ber

3ar)I feiner Bauten nad) kein (Großunternehmer, fo würbe ber

große 2Dert bes Berliner 2Kiethaufes, ber prifdjen 200000 unb

400000 9Hark fdjwankt, ihm ben (Etjarakter eines großkapitalifti*

fdjen Unternehmers geben, wenn er mit einem großen eigenen

Kapital an jebem Bau beteiligt märe. Sas ift aber keineswegs

ber ^all, fonbern bas für ben Sausbau notmenbige Kapital wirb

aum größten Seil heute, mie fdjon in ben 40er 3ahren, burcf) ben

Slealkrebit befchafft. 2luf bie formen unb Bebingungen biefer

^apitalaufnahme gehen mir f)iet nicht ein, ba bas an anberer

(Stelle biefes ganbbudjes geflieht, (£s fei nur feftgeftellt, baß

nad) forgfältigen Berechnungen ber Baugenoffenfchaften bie erfte

£mpothek etma 75% ber (Selbftkoften beckt. $lud) in bem mm
§öpke als 9tormaIfall gegebenen Beifpiel ((5. 100) reicht bie erfte

j

gnpothek für etma 72 % ber Unkoften. £>urd) bie ameite örwothek
|

fteigen bie burd) ben ^Kealkrebit befdjafften Littel auf 87 %, fo

baß ber Bauunternehmer bei einem Berkaufsmert feines ©runb*

ftücks non 340000 3Hark nur über 41000 9Hark üerfügen muß.

3)iefe ftarke Bermenbung oon frembem Kapital ift an ftd) kein

gehler. Sie entfpricht nur ber befonberen Eigenart bes gausbaues,

bie leicht für jeben (Gläubiger eine ftarke bingliche (Sicherung

gemährt. Satfäd)Iid) ift, folange es einen 92tietshausbau gibt, immer

ausgiebig SRealkrebit in ^Infprud) genommen morben, unb felbft

für bas (£igenhaus konnte er in ben ©täbten nicht entbehrt merben.

$lud) \)m hobelt es fich alfo keinesfalls um ein Ergebnis ber

neueften Entwicklung, dennoch ftat fid) in ben lefeten Jahraehnten

eine Beränberung oollaogen, bie biefem an fid) natürlichen Ber*

hältnis einen ungefunben Charakter gegeben I)at. Sie Urfadje

liegt bei ben ftarken (Schwankungen im Umfange ber ftäbtifchen

Bautätigkeit, unb biefe 93tarktoeränberung t)at auch bas Baufjanb*

werk, bas ja im übrigen feine Organisation bewahrt hat, innerlich

umgeftaltet.



8 ®er 93aumarht üor unb nad) bem Kriege in ©rof3=33erltn.

Ser Charakter bes 93aumarfete$.

Ser ©egenfatj ber «^onjunkturfcrjroankungen ift kaum in einem

anberen ©eroerbe fo grofc roie im Baugeroerbe. 511s Beroeis feien

J)ier bie f)örf)ften unb niebrigften 3^ffe^; bic bie ©tatiftik ber oom
1. -Oktober bis 30. September in bie berliner feuert)erfidjerung

aufgenommenen Neubauten aufroeift.

1871 218 Neubauten,

1875 ..... 717

1881 214

1890 618

1894 306

©anacrj fteigt oon 1871—1875 bie Bautätigkeit um merjr ab
bas dreifache, um 1881 roieber auf ben alten Umfang gurückgu*

finken. §>ann oollaierjt fiel) bie Sunafjme bebeutenb langfamer

unb bie 3af)l ber Neubauten oon 1875 roirb nicfjt roieber erreicht.

$lber 9Httte ber 90er 3af)re ift ber Umfang ber Bautätigkeit gröfeer

als in ber Dorrjergerjenben Sepreffion. 3^ ra ^ro für bas Berliner

Baugeroerbe and) fdjon bie Bautätigkeit in ben Bororten oon

^Dichtigkeit. £eiber befifeen mir für ©rofe* Berlin fiafykn oon

ähnlicher Beroeiskraft erft feit bem 3^^ e 1901, roärjrenb bie ge=

ringfte Untemerjmungsluft in ©rofcBerlin auf bem Baumarkt
1894—95 gu oergeicfjnen mar. $luch geftatten bie jetjt roieber*

gegebenen Aufnahmen über bie Baugenehmigungen nicht ben gleichen

(Einblick in ben Ilmfang ber Bautätigkeit, ba es fiel) l)ier nur um
bie beabficfjtigte, bei ben 3aWen aus oem «^atafter ber Berliner

gtueroerficfjerung ftcf> aber um bie ooll^ogene Bautätigkeit hanbelt.

9tacf) ben 3a^^berid)ten ber öanbelskammer #u Berlin rourbe

bie Baugenehmigung für Neubauten erteilt:

in ^Berlin unb 23 3unäd)ft

gelegenen Vororten
33erttn

1901 2730 1191

1902. . . : f
' . . , . . 2949 1185

1903. . . . . . . . >. 2996 904

1904. ... . ; . ; . . . 3270 844

1905 3331 820

1906 3367 777

1907 2498 481

1908 . . . . . . . . . . .)
' 2214 317

2893 451

1910. 2764 403

2290 400

1912 1733 409

1913 1653 404
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Sie Steigerung oollgog fid) nad) btefer Sufammenftellung in

ber legten Bauperiobe fdjnett aber atemlicf) gleichmäßig unb bie

Bautätigkeit J)ielt fid) brei 3ar)re lang auf faft gleicher Sörje, um
bann allerbings einen um fo fdjnelleren 9lückfcf)lag §u erfahren.

(Sie Urfadje lag bei einer plö^Itcf) etntretenben (Mbteuerung, bie

eine an fid) fdjon beginnenbe Überprobuktion plöfelid) gum Be*

roußtfein brachte.) 1913 aber raerben nur nod) knapp bie öälfte

ber Neubauten t)on 1906 geplant; bas bebeutet einen Sufammen*
bind), roie ifyn Berlin feit (£nbe ber 70er 3^re nicrjt erlebt rjat.

Sa$ 3öJ)t 1914 oerfprad) eine geringere Befferung, aber ber «förieg

f)at bie prioate Bautätigkeit natürlid) aum oollftänbigen (Stillftanb

gebracht.

Sern roecrjfelnben Umfang ber Bautätigkeit entfpridjt bie

unregelmäßige Berforgung bes ^Dofjnungsmarktes. %u&\ tjier

geben mir bie t)öd)ften unb niebrigften Soften ber oorfyanbenen

oergleidjbaren Sarjten. 9tad) bem SHietsfteuerkatafter gab es in

Bertin

leerftefyenbe pro mille

SDofynungen alter

unb (Beiaffe uorfyanbenen

1867 8627 56

1042 6

1879 20671 78

1887 6 902 21

1895 31599 69

Sü'r bie legten graei 3^rge{)nte geben mieber nur Sailen

für ©rofcBerlin ein autreffenbes Bilb. (£s trifft fid) glückltd),

bafe für bie beiben ^afyu, bie nad) allen Angaben bas SHarjmum
ber iDorjnungsknapprjeit unb bes 2DofynungsüberfIuffes aufroiefen,

^lufnarjmen für ©rofcBerlin oorfjanben finb. 9tad) ber ©runb=
ftücksaufnafjme t)om 1. Segember 1900 ftanben in ©rofcBerlin

nur 10000 SDorjnungen unb (Maffe leer, oon benen aber nur

4300 reine 2Dorjmmgen raaren, 4400 aber (Beiaffe, bie gum 3Dorjnen

nid)t bienten; alfo in Berlin roaren 0,61 % aller oorfyanbenen

reinen SDorjnungen frei, in SRi^borf fogar nur 0,50. dagegen
ergab bie (Brunbftücksaufnähme t)on 1910 in Berlin unb 42 Bor*
orten 65000 leerfterjenbe 2Dof)nungen unb (Beiaffe, oon benen nur
11000 ©efdjäftstokale roaren.

Safe biefem 3Ded)feI graife^en 2Dor)nung5Überfd)ufe unb *mangel

bie Beroegung ber 9Hieten unb ber ©runbftückspreife entfprtcfyt,

ift felbftoerftänblid). 2Dir Oermten barauf, einige gcrf)len gum
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Bergleid) anzuführen, ©tc (Bröfce biefes (Begenfa^es übertrögt

ficf) aber auch auf bie (Beroinnausfichten bes gefamten Baugewerbes.

Solange ber SDohmmgsoorrat noch knapp ift, fo lange oermieten

ficf) bte SDohnungen fdmell unb §u günfttgen Bebingungen. §>as

gleiche gilt für ben Verkauf ber Säufer. Kapital für ben 2leal*

krebit ift reichlich oorfjanben, unb bas Baugelb, bie erfte unb
graeite §npotrjek finb leicht bei billigen ginfen unb ^rootfionen

gu befdjaffen. ©er Bauunternehmer macht größere ©erahnte bei

bem einzelnen Bau unb fefct fein Kapital fcfjneller um, roeil bas

(Befcfjäft an einem Bau ficf) fcfjneller abwickelt, ©er Bauhanb*
roerker erhält ebenfo fcfjneU feine gorberungen beglichen unb bie

ir)m berailligten greife fteigen. ©asfelbe gilt für bie Bauliefe*

ranten. Ilm ein Beifpiel gu geben, feien fyier bie rjöcfjften

unb niebrigften greife für bie Siegel roieb ergegeben. (Es kofteten

1000 §httermauerungs3iegel in «^arjulabungen frei Ufer Berlin

im Berkehr ber giegeleibefhjer mit ben &änbUm:
1866 22 — Waxk,
1873 50— „

,

1879 18— „
,

1887 30,50 „ ,

1895 17— „
,

1904 27— „ ,

©er letjte '•preis ift aber anfcrjeinenb nicht ber f)öcf)fte in ber legten

Bauperiobe, es fehlen leiber bie oergfeicf)baren gafjlen.

Allmählich ift bie Bautätigkeit auf ihrem Höhepunkt angelangt,

©ie Baufjanbroerker fafjen bie l)ol)en (Berühtne ber Unternehmer

unb fo übernahmen fie felbftänbig einen Bau. $Iucf) bie Be*

teiligung ber Baulieferanten am Baumarkt rairb eine größere.

Berufsfrembe Unternehmer brängen fiel), üjr (Bfückmit bem Sausbau

gu oerfucf)en. Satfäcfjlid) ift nacl) bem Urteil mancher (saerperftäubi*

ger bie Aufgabe einer Hochkonjunktur ohne bie geroerbefremben

Elemente gar nicht gu erlebigen, unb roenn man bie ©pannroeite

aroifchen höchfter unb niebrigfter Bautätigkeit betrachtet, erfcheint bas

nicht unroahrfcheinlid). ©rängt ficf) boef) auf roenige ^atju bie Ber*

forgung eines grofeen Seils bes 9teubebarfs bes 2üefenmarktes

oon (BrofcBerlht gufammen. (Es ift ja jetjt auch möglich, mit ferjr

geringem Kapital einen Bau übernehmen, ©er SReafkrebit ift

billig, ber Berkauf ber §äufer ooll^ieht ficf) fchnefl. ©ie Bau*

hanbroerker finb bereit, größeren krebit ^u geben, bie Sarjlungs*

bebingung immer lockerer #u geftalten. Satfäcfjlicf) können fie es

jetjt ohne gu beutliche (Befahr. 3mmer roieber gelingt es einem

gan^ kapitalfd)roacf)en Unternehmer, feinen Bau mit gutem (Erfolg
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für fid) unb feine ©laubiger 31t Enbe au führen. 3)as Wort
Buchenbergers, bas er für bie Iartbrotrtfd)aftItc£)e Berfchulbung

prägte, bafe ber tüchtige 2Dirtfd)after keine i)öhe ber Berfchulbung

3U fdjeuen brauche, beroaljrljeitet fid) jefet auch für ben ftäbtifchen

Baumarkt. 9Han behauptet, bafe je^t mancher Unternehmer nicht

mehr Kapital für feinen Bau f)at, als für bie 2luflaffungskoften

ber Bauftelle notmenbig ift. 9Tad) ben Angaben ber genannten

S)enkfd)rift (6. 108) betrug bas Kapital bei 1034 Eigentümern,

bie 1909—1911 einen Neubau genehmigen tieften, nur etraa 4 bie

4,5 % ber (selbftkoften, alfo nur ein drittel bes oben als normal

angegebenen Eigenkapitals. (3n ber Senkfdjrift trifft allerbings

ba5 Verhältnis ber burd) ben SRealkrebit oerfcfjafften Wittel au

bem Baumert ber fubtjaftierten ©runbftücke berechnet unb oer=

glichen mit bem oben oerglichenen 9tormdIfatl au. 2Denn mir

bas Ergebnis auf bas Verhältnis frer eigenen 9Hittel au ben

gefamten Unkoften übertragen, fo ergibt fid) eher ein au günftig

als ein fd)led)t gefärbtes Bilb.)

*2lber balb ift ber bringenbften Nachfrage nach Wohnungen
genug getan. Sie 3Hietsfteigerung ftockt, bie ©runbftückspretfe

erhöhen fiel} nicht roeiter, ber SKealkrebit ift meniger flüffig. §>er

oorfichtige, erfahrene Bauunternehmer $iet)t fid) zurück ober oer*

langfamt feine Tätigkeit. 5lber ber ©elegenheitsunternehmer gibt

feine ©eminnhoffnungen noch nicht auf, ihm fehlt bie Überficht

über bie gefamte SDirtfchaftsIage. Er ift auch gewöhnlich ber

kapitalfchraachfte Unternehmer, ber an fid) roenig au oerlieren hat.

3efet roagt auch mancher Bauhanbroerker fein in legten guten

Baujahren gewonnenes Kapital bei einem felbftänbigen Bau, um
roenigftens eine Seitlang bei feinem eigenen Unternehmen Be*

fchäftigung au ftnben. 2lus benfelben (Brünbert oerfteht fich ber

Baulieferant baau, Baugelb unb Apotheken au gemäßen ober

felbft Bauunternehmer au werben. £)as erklärt, bafe bie Bauten

ber Unternehmer aus biefen Berufen befonbers häufig $u 33er*

lüften führen. Bon allen Berufsgruppen, bie Eigentümer ber 9teu=

bauten oon 1909—1911 waren, ift ber Hnterfdjieb awifcfjen bem
Anteil an ben Neubauten unb bem Anteil an ben Bauten mit

Berluften bei bem Bauhanbroerker unb Baulieferanten am größten

(12,59 au 14,03), nur bei ben Bauunternehmern ift biefes Ber*

hältnis gleich ungünftig (Anteil an allen Slmbautm 4,72 %, Anteil

an ben Neubauten mit Berluften 6,51 %)» roas aber ber fehr

gemifchten Sufammenfejmng biefer ©ruppe entfpridjt. Bei allen

übrigen Berufen ift ber Hnterfdjteb fehr unwefentlid) (ööpker

6. 114).
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60 gtef)t fict) bie ^robuktion noch lange f)tn. Sie Über*

probuktion nerfiärkt fid) immer mehr, ©ie SDohmmgen nermieten

fiel) nicht mehr, ber Verkauf bes Kaufes gief)t fict) hinaus unb

kommt überhaupt nur zu ungünftigen greifen zuftanbe. Ser

Slealkrebit ift fchroer aufzutreiben unb nerteuert fiel) immer merjr.

£>er kapitalfchroache Unternehmer kann nicht lange ber Verzögerung

ber ör)potf)ekenaufnar)me bes öausnerkaufes roiberfterjen. (£r

bricht gufammen unb ein Seil feiner Baugläubiger kommt mit

ihm zu (Schaben. 3ene oben gegebenen gahlen ber Senkfchrift

über ben großen Krebitbebarf nieler Unternehmer beziehen fid)

auf foldje 3ai)re fdjnell finkenber Konjunktur. Kein 2Dunber,

baß biefe Bauten zur groangnerfteigerung kamen.

$Iber bie fcrjliefelid) fid) zufpifeenbe Krife trifft jefet alle Be*

teiligten. $lud) ber folibe Bauunternehmer, ber mit angemeffenem

Kapital arbeitet, kann bei ber neränberten Marktlage nicht mehr

bie notroenbigen önpotheken aufnehmen, kann nicht zu lange auf

bie Vermietung unb ben Verkauf feines Kaufes märten. Slud)

er bricht zufammen, kann Bauhanbroerker unb Baulieferanten nicht

mel)r befriebigen. Sie gat)I ber groangsnerfteigerungen mehren fid),

Baufjanbroerker unb Baulieferanten treffen immer höhere Verlufte.

3e größer aber bie Verheerungen finb, bie biefe 3ah*e an*

richten, befto länger bauert auch btx (stiilftanb ber Bautätigkeit.

Keiner, raeber ber Bauunternehmer noch oer Bauhanbroerker,

Baulieferant noch oer SRealkrebitgeber raiü ein neues SRtfiko über*

nehmen. Sie probuktion finkt auf einen Bruchteil ber §auffe*

Zeiten zurück, bis allmählich raieber ein SDohnungsmangel fid)

entroickelt t>at. Sie 9Hieten beginnen zu fteigen — unb bas alte

(Spiel kann aufs neue beginnen.

(£s kann t)ter nicht näher ausgeführt raerben, raeshalb eine

foldje Bauperiobe balb länger, balb kürzer roar, ber Unterfchieb

Zroifchen Berg unb Sal einmal höher, einmal tiefer raar. (Brofe

ift ber (Begenfafe immer unb gibt bem gefamten Baugeroerbe einen

ftark fpekulatinen Charakter.

3)er (£tjarafeter be$ 33augen>erbe$.

21m roenigften gilt bas trielleicrjt für bie Bauftoffinbuftrie.

2lber immerhin finb auch I)ier bie ^robuktionsfehraankungen fehr

beträchtlich. 1913 hatten g. B. manche giegeleien, 1914 fogar

80% aller giegeleien, bie für ben Bertiner Baumarkt arbeiten,

keine 9?euerzeugung aufzuraeifen. ^Jber im allgemeinen ift ber

OTarkt ber Bauftoffe nicht fo eng lokal begrenzt roie für bas Bau*
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fjanbroerk, ja manche finben einen Ausgleich im Abfafe an bas

Auslanb. Anbete, roie a- 33. bie giegelinbuftrie, fyabm bie 6itt*

raicklung eines felbflärtbigen f)änblerftanbes aur Ausgleichung bes

Süfikos unterftüfct, bagegen hat ber ©roß*Berliner öol^anbcl firf)

ftark an ber unmittelbaren lokalen Baufpekulation burd) ©eroäfjrung

mm Baugelb unb §r)potf)ekcn unb burd) ©runbflüc&sc^rOcfcitigt;

3m allgemeinen aber müffen J)ot)e ©ertunne hohe 53erlufte

raettmachen, roenige gute 3arjre raieber einbringen, mas lange

fdjlechte geilen an Schaben üerurfacfyten. ßorje greife entfd)äbigen

bei geglückten ©efchäften für bie mißlungenen, kleine Ausfälle

merben burd) bie ftark erl)öf)ten greife gebeckt. SHinberroeriige

Arbeit hilft roeiter manche Berlufte au erfefeen. Siefe Srjarakteriftik

gilt namentlich für bas Bauhanbroerk. §ohe Süfikoprämien finb

felbftoerftänblid) Sicherung gegen (Einbußen, unb machen es möglich,

befdjäftigungsarme geiten burd)aul)alten. (Spricht man bod) in

Berlin uon araeierlei greifen, üon benen für (Spekulationsbauten

unb benen für öffentliche Aufträge, bie raefentlid) niebriger finb.

6o kann auch ber Bauhanbroerker größere Berlufte auf fid) nehmen

als man aunächft annehmen möchte. 3n roelchem Hmfange bas

möglich tft, geigt eine geftftellung ber oft angeführten Senkfchrift.

danach fjatte bas Vermögen unb (Einkommen üon 22 ganbroerkem

unter 46, bereu Berf)ältmffe man nachprüfen konnte, trofc ber recht

beträchtlichen angegebenen Berlufte keine 92tinberung, fonbern fogar

eine Steigerung erfahren.

Bon ben Bauunternehmern finb aber überhaupt nur roenige

regelmäßig tätig. Sie einen %itf)zxi fid) nach einigen erfolgreichen

Bauten, nerhältnismäßig fchnell bereichert, üom Baumarkt aurück,

bie anberen können nicht mehr bauen, raeil fie ihr Kapital unb

ihren ^rebit oerloren hoben. Ser ^erfonenkreis, ber als Bau*

Unternehmer fiel) betätigt, roechfelt beshalb fehr fdjnell unb bas

0d)ickfal bes einaelnen fchrtmnkt häufig genug amifchen SDofjIftanb

unb Berfchulbung. Namentlich in ber Hochkonjunktur beteiligen

fid) üiele Unternehmer am Baumarkt, bie gar nicht bie Abfidjt

haben, bauernb tätig au fein, ööpker teilt mit, baß feit 1907 bis

Anfang 1913 in ben £iften bes Berliner ^oliaeipräfibiums über

400 Bauunternehmer geführt mürben, bereu Bauten %u größeren

ober kleineren Ausheilungen Anlaß gegeben hatten unb bie beshalb

einer ftärkeren Kontrolle untermorfen roerben follten. Siefe Beauf*

fid)tigung kam aber nicht aur Ausführung, roeil bie Unternehmer

keinen Bau feitbem übernommen hatten (göpker (5. 61).

(Es ift natürlich, baß biefer gegebene (Efjarakter bes Baugemerbes
eine befonbere Anaiehungskraft auf bie unfierjeren abenteuerlichen
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Elemente ausübt, benen mehr an ber Ausficht auf einen einmaligen

hohen ©eroinn liegt, ab an einem gleichmäßigen regelmäßigen

(Srroerb, ja benen es genügt, nur geitroetltg ein reichlicheres £eben

^u führen. Sas aber trägt roieberum ba^u bei, ben Übergang oon

leichtfinniger ©efchäftsführung au rein betrügertfcfjert Maßnahmen
5u oerroifchen, roährenb anbererfeits ber oft genug plöfeliche Über*

gang oon guter ©efcfjäftslage au brohenben berluften manchen au

offenbaren SHißbräucrjen oerleitet, ber unter anberen bebingungen

fich nie bagu hergegeben hätte. «föein ©eroerbe genießt barum heute

einen fo fchlechten 2luf roie bas baugeroerbe. 3mmer roieber hat

fich barum bie Öffentlichkeit mit bem fogenannten baufchroinbel

befchäftigt. Sie formen, unter benen er auftritt, ftnb Bei ben oer*

roickelten «^apitalbealerjungen fefjr mannigfaltig unb können tjter

nicht näher ausgeführt roerben. Aber auch hier finb alle bau*
geroerbe beteiligt, neben bem bauftellenoerkäufer unb «^rebitgeber

unb aller roieberum auch oie £eibtragenben. Saß bie Öffentlich*

kett fich ~oxn meiften mit bem ©djuge ber bauhanbraerker befcfjäf*

tigt hat, liegt baran, baß ber einzelne oon ihnen einen fo geringen

Anteil an bem einzelnen bau fyat, baß er bie übrigen beteiligten

burch feine Maßnahmen roeniger fchäbigen kann, unb auch ber

betrug, ber in fcrjlechter Arbeitsleiftung unb Überteuerung liegt,

roeniger leicht faßbar ift. Anbererfeits aber ift ber gutgläubige

§anbroerker auch roehrlofer gegen bie betrügerifchen Maßnahmen
mächtigerer bauintereffenten. bor allem gilt bas für bie Ausbau*
hanbroerker. Sie arbeiten erft am bau, roenn ein großer £eil

bes baugelbes ausgezahlt ift, fie finb barum am meiften auf bie

befriebigung aus bem Verkaufserlös ober bem eigenen Kapital

bes Unternehmers angeroiefen. Sie Sachbecker, bie Klempner

unb oor allem bie £ifcf)Ier, bereu Arbeit ben größten 2£ert oon

allen Ausbauarbeiten geroöfmlich fjat, finb barum bie am meiften

(Befchäbigten. Schließlich kommt hin^u, baß bas letjte Littel aller

baugläubiger, für ihre gorberungen fich befriebigung au fichern,

ber öauskauf, für bie ©anbraerker nicht brauchbar ift, benn bie

Ööhe ihrer gefährbeten gorberungen fleht in keinem Verhältnis

gu bem SDert bes öaufes unb ben itnkoften, bie aus feinem

(Srroerb entflerjen.

Saß bagegen bas £>bium bes baufchroinbels fiel) befonbers

gegen ben bauunternehmer richtet, liegt einmal baran, baß er ben

äußerften Soften ber gefamten ^robuktion für ben SDohnungs*

markt inne fyat unb für alle oorausgegangenen Stabien, oon bem

(£rroerb bes Ackerlanbes an, bie berantroortung übernimmt.

Sicherlich aber finb unter ben bauunternehmern häufig genug bie
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aroeifelhafteften ^erfönlichkeiten. $In fid) ift bas 9Hifet)erl)äItms-

5rotfd)cn eigenem Kapital unb bem Wext, für ben bie Haftung

übernommen ttürb, fo groß, bafo Übergang unb Berfudjung au

SHißbrcmd) am leidjteften ift daneben aber tft ber Bauunternehmer <

häufig genug ber gutgläubige ober übelbeleumbete Strohmann

für ben Bauftellenoerkäufer, Baugelbgeber, Banlieferanten ober >

auch ganbroerker, bie beffer auf ihre Rechnung au kommen glauben,

roenn fie nicht felbft bie ooüe Berantroortung für ben Bau über*

nehmen.

5lbänberung ber ©etnerbeorbnung oon 1907 unb

ba$ ©efefc sunt ©cfyufc ber 93auforberungen.

$llle bisher gemachten Berfudje, ben Baufchroinbel au befeitigen,

gehen barum barauf aus, einerfeite bem Bauhanbroerker eine

größere Sicherheit au geben unb anbererfeits ben ©taub ber Bau*
Unternehmer au ftörken unb au reinigen. Sie notorifd) unlauteren

Elemente fuctjt bie ^Ibönberung ber ©eroerbeorbnung oom 7. 3uni
1907 ausaufcrjliefeen. Sie ermächtigt bie Ortspoliaei, ben betrieb

bes ©eroerbes als Bauunternehmer unb Bauleiter, foroie ben

Betrieb einaelner Stoeige bes Baugewerbes au unterfagen, roenn

Satfachen norliegen, roeldje bie Hnauoerläffigkeit bes ©eroerbe*

treibenben in beaug auf biefen ©eroerbebetrieb bartun. ©rabe in

ben legten 3a *)ren tf* Don bitfw Beftimmung nad) ben Berichten

ber öanbelskammer häufiger ©ebraud) gemacht roorben.

$as ©efe£ oom 1. 3uni 1909 aum ©djutje ber Bauforbe*

rungen roill in feinem erften Seil roenigftens ben Bauunternehmer

au einer georbneten Buchführung auüngen unb oor allem erreichen,

bafc bas Baugelb für ben Bau, für ben es gegeben ift, roirklid)

oerroanbt roirb, benn es bebeutet eine ftarke ©efärjrbung ber

gorberungen aller ©laubiger, roemt ber Bauunternehmer mit bem

für einen Bau bereinigten Baugelb einen aroeiten Bau beginnt,

unb oielleicht gleichartig baoon feinen Lebensunterhalt beftreitet.

S>urd) eine befonbere Borfdjrift fucljt ber erfte Seil bes ©efefees

bie Säufcrjung über ben Eigentümer bes ©runbftücks au oer*

hinbern. Sttefe gorm bes Baufchroinbels roie bie mipräuchliche

Berroenbung bes Baugelbes, über bie früher befonbers häufig

geklagt rourbe, fcheint mefentlid) etngefchränkt au fein, menigftens

roaren biefe Salle nach ööpker nerhältnismäfeig feiten in ben äkten
ber ©rofcBerliner <5taatsanmaltfchaften oertreten.

(Einfchneibenber finb bie Beftimmungen bes adelten Seils

bes ©efefees aus bem %al)xt 1909, ber aber bisher nod) nir* 1
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genbs rechtskräftig geroorben ift. (Er oerlangt, bafe beim beginn
bes fernes entroeber ein drittel ber t)on bem au ferjaffenben

Baufchöffenamt abgefegten Baukoften als (Sicherheit hinter*

legt roirb ober im ©runbbuch auf bie Bauftetle ein fogenannter

Bauoermerk eingetragen roirb. Surcf) ben Bauoermerk treten alle

gorberungen, bie brei Viertel bes oom Baufcrjöffenamt abgefeilten

Wertes überfcrjreiten, gegen bie ber Baugläubiger aurück. Ser
Bauoermerk roürbe {ebenfalls bagu führen, baft bie heute übliche

Sinanaierung bes Baues buref) eine anbere erfetjt roerben müßte,

©ana fo einfctjneibenb roerben in biefer Dichtung bie ^olqtn ber

Benüfeung ber erften 9Höglicl)keiten nicht. Beibe aber roürben

auf jeben gatt bem kapitalfcrjroachen Unternehmer bie Tätigkeit

auf bem Baumarkt unmöglich machen. §öpker ferjäfet ben Kapital*

bebarf bes Bauunternehmers nach Einführung bes ©efefees auf

mehr als bie boppelte £)öhe ber heute öls normal geltenben. 9tur

fehr kapitalkräftige Unternehmer könnten als Bauunternehmer

auftreten.

Mein- unb ©rofebetrteb im ©augetnerbe.

Schon heute roirken oerfchiebene Hmftänbe barauf hin, kapital*

fdnoaerje Unternehmer aurückaubrängen unb bas ©rofekapital au

oeranlaffen, fich bem Wohnungsbau au roibmen. Sie oermehrten

Befi^roecrjfelabgaben haben bas Kapital, bas aur Übernahme einer

Bauftelle notroenbig tft, erhöht unb brängen baau, bie Sat)I ber

Hmfäfee au oerringern, um biefe Hnkoften h^obaufe^en. Sie

Serraingefellfcrjaften finb barum baau übergegangen, ihren ©runb*

beftfc felbft au bebauen. 3u berfelben ^Richtung hat fie aber auch

bas Bebürfnis geführt, bei ben banieberliegenben ^bfa^möglicf)*

keiten auf bem ©runbftücksmarkt roenigftens einen Seil iJjres

Befifees burd) (Selbftbebauung au oerroerten. §at boef) bie Kapital*

teuerung, oerbunben mit ben höhten «Kapitalauslagen, burch bie

6teuererhöhung manchen «Käufer oom ©runbftücksmarkt ausge*

("ehaltet, roährenb gleichzeitig ber SKeubebarf an Wohnungen (ich

nicht roeiter entwickelte, ba, roie ber Berliner ganbelskammer*

bericht oon 1913 feftftetlt, ber Suaug in ben ©eme'inben ©rofc

Berlins im 3ah*e 1913 Qana ftockte.

Siefe oorhanbene Senbena roirb aum Seil lebhaft auch °on

ben Wohnungspolitikern begrüßt, am entfehiebenften roohl in ber

Schrift „Sie Wohnungsnot in Frankfurt a. 331, ihre Urfache unb

ihre Abhilfe" (herausgegeben oom gemeinnüijigen Wohnungsoerein

Frankfurt a. 921., 1912). Satfäcrjiich machen fiel) bie ©eftäben bes
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Baugeroerbes am meiften fühlbar in bem fogtal am roichtigften

^leinraohnungshausbau, ber faft gana bem kapitalfchroachften

Bauunternehmer überlaffen ift. ©er ^apttalbebarf für ein §aus i

mit «^letnraofynungen ift felbft in Berlin immerhin bebeutenb ge*

ringer als für ein ©aus mit großen 2Dohnungen, bas heute mit

Sentralrjei^ung, SDarmnmfferanlage unb garjrftur)! oerferjen rairb.

Um eine Borftellung btefer beträchtlichen Unterfchiebe au geben,

feien Jjier bie 9teubaumerte araeier roeftlicher Bororte unb a^eier

^rb eiternororte gegeben. 9tacf) 5)öpker betrug ber burchfchnittlicrje

9teubauroert ber Neubauten bes 3arjre$ 1911, an benen öanbroerker

Bertufte hatten, in (SharfOttenburg 285000 32tark, in SDilmersborf

275000 in Neukölln 180000 in Lichtenberg 150000 331.

Bor allem ift aber rjier eine gleichmäßig fortgeführte Tätigkeit,

nrie fie ber kapitalftarke Unternehmer roünfcht, am fchroierigften.

9tirgenbs fdjmankt ber Umfang ber Bautätigkeit mehr als für

^leinroohnungen, fteigen unb finken mehr bie ©enrinnausficfjten

bes Unternehmers. S>er Bebarf an Meinroohnungen ift ein raeit

ungleichmäßiger, roeil gugug unb ^Ibroanberung ber 3nbuftrie^

arbeiter oiel mehr abhängig ift üou ber allgemeinen 3Dirtfcf)afts*

läge, als bei ben roorjlhabenberen Schichten. (Sbenfo ift bas (Sin*

kommen ber Arbeiter oerhältnismäßig größeren ©chmankungen

amterroorfen unb biefe übertragen fich baau bei ber Begrenatheit

bes gefamten (Einkommens otel fchneller auf bie $Irt ber Befriebi*

gung bes B3ohmntgsbebürfniffes. Bebingt alfo fchon bie 9tad)=

frage große Schwankungen in ber Bautätigkeit ber ^leinroohnungen,

fo nerfcrjärft fie bie ^robuktion burch ben kapitalfchroad) en,

meift unerfahrenen Unternehmer. 3h™ oe* Überblick, um
feine Tätigkeit bem Bebarf anaupaffen. (Er läßt fich om leichteften

oon allgemeinen Stimmungen mitreißen. 3** ieoer Bauperiobe

ift au beobachten, baß bie (Erbauung oon ^leinroohnungen am
langfamften nachläßt, umgekehrt fich auch ^er teber am fpäteften

belebt. 2Dohnungsüberprobuktion unb 2£or)nungsmangel erreichen

alfo hie* einen ©rab, ben ber OTarkt für größere Wohnungen
nicht kennt. S)ie Berlufte finb alfo h^* am !)äuftgflen. 91acf)

Ööpker führten bie Säufer mit 4 SDormgefcljoffen unb 2—3 Simmer*

mohnungen einfacher $Iusftattung am häuftgften %u Berluften,

nämlich bei 46 % btefer Neubauten, mährenb bie öäufer mit

3 3Dot)ngefchoffen unb 4—5 Simmerroohnungen nur bei 20,5 %
Berfufte oerurfachten.

@o roirb bas SRtftko für ben föleinroohnungsbau künftlid)

oergrößert, unb bas bebeutet eine Berteuerung in aEen feinen

Stabien, mährenb natürlich ber kapitalfchroache Unternehmer, ber

©djriften b. ©rojjsSBerllner Vereins f. SHelntDotjmmgSlueien. §eft 7. 2
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hier arbeitet, an fich fcrjon fyöfyere Baugelbainfen, ^rooifionen,

höhere Bauftoffpreife unb Bauhanbmerkergeroinne beroilligen mufe.

Oft genug fehlt ihm auch bie genügenbe Erfahrung für bie 3£ahl
fetner Bauftofflieferanten unb öanbmerker, unb feine ^lusroat)!

ift betränkt, roeü bie befferen girmen ftcf) am liebften gar nicht

auf biefes gefahrenreiche ©efdjäft einlaffen. (schließlich ift au

beachten, baß gerabe bie meiften ^leinraolmungen §ur 3e^
f)öcf)ften Bauftoffpreife unb Bauarbeiterlöhne ausgeführt merben,

ba tjier bie Bautätigkeit fpäter einfefet als für bie anberen Bauten.

$111 bas roirkt aufammen, bie Baukoften für ben ^leinrjausbau

gang roefentlid) gu erhöhen, raährenb bie Bauausführung, bie bei

bem bietst)ausbau im allgemeinen oiel gu münfcrjen übrig läßt,

aus benfelben ©rünben am minberroertigften ift.

©elänge es alfo bem ©roßkapital bie 2öege für ben

Wohnungsbau, namentlich für ben «^leinroohnungsbau gu ebnen,

fo mären geraiß manche oiel beklagten (schöben unferes heutigen

Baumefens befeitigt. S)emtod) fcfjeint es mir gmeifel^aft, ob bie

$lusfcf)altung bes ^leinunterner)mers am Wohnungsmarkt §u

münfchen ift, roie fie burd) bie Einführung bes feiten Teiles

bes ©efefees oon 1909 gefcrjehen mürbe. Einmal mürbe bamit

eins ber menigen ©ebiete befeitigt, auf bem bem tüchtigen 2Hann
ber ^ufftieg auch mit geringem Kapital noch möglich ift unb auf

bem eine geroiffe ©elbftänbigkeit auch bem kleinen ganbmerker

beroahrt blieb. Übernähme erft bas ©roßkapital ben fpekulatben

Wohnungsbau, fo mürbe auch &ßs Bauhanbroerk immer mehr

aur ©roßuntemehmung ftcf) entmickeln. 6d)on tyute gibt es, mie

ausgeführt, in allen Steigen bts Bauhanbroerks ©roßunter*

nehmungen, unb unüberrainbliche Schroierigkeiten ftehen hier ftcher*

lieh bem Großkapital nirgenbs entgegen, ©er großkapitaliftifche

Bauunternehmer mürbe- es aber oorgiehen, mit menigen großen,

ihm raohlbekannten girmen au arbeiten, als mit einer größeren

9Itenge kleinerer §anbroerker.

Entfeh eibenb er ö^er als biefer Einroanb oon bem ©efid)tspunkt

ber 9HittelftanbspoIitik aus erfcheint allerbtngs ein roeiterer, ber

im 3ntereffe bes SDohnungsroefens erfolgt. Sie Beherrfchung

bes ©runbftückmarktes burch bas ©roßkapital, bie fchon ^eute

oon oielen Seiten behauptet roirb, fchiene bann erft oollenbet,

raenn auch ber gausbau aum größten Seil in feine §änbe

überginge. Ob bann noch mirkfame 9Hittel ber ftäbttfdjen

unb ftaatlichen Wohnungspolitik oorhanben mären, gegen bie

3ntereffen bes Großkapitals Neuerungen burchaufefeen, märe fefjr

araeifelhaft.
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Schließlich bleiben bie (Grünbe, bie bisher bas (Großkapital i

neranlaßten, fich auf bas Terraingefcrjäft au betränken, befterjen.

6ie liegen in bem Bebürfnis, ben langbauernben ^Probuktions*

proaeß bes Kaufes com rohen Slckerlanb bis aum gebrauchsfertigen

Neubau au ^erlegen. T>as (Großkapital übernimmt ben Teil, ber

ben größten Kapitalaufraanb für bie längfte S^tbauer erforbert,

unb bei bem gleichzeitig ber ©chraerpunkt bei bem fpekulatinen

§anbels* unb Kapitalgerainn liegt. 3)er Bauunternehmer leitet

ben roid)ttgftert Teil ber ^ßrobuktion unb rechnet mehr auf ben

Hnternehmergeminn als auf ben Kapitalgerainn. hieben biefen

inneren (Strukturoerhältniffen haben ohne Sraeifel auch l)iflortfd)e

Umftänbe auf biefes SRefultat hingerairkt. §>as (Großkapital fanb

in ben legten S^h^lmten burch bie neue Technik, im Bergbau,

im öüttenbetrieb, im (Eifenbahnbau, in ber (Elektriaitätsinbuftrie

(Gebiete, bie notraenbigerraeife bes (Großkapitals beburften unb

ihm auch f)öt)ere (Gerainne als ber §ausbau aufierjerten. £>b bie

Technik raieber, raie noch ®nbe bes 19. 3af)rl)unbert5
;
bas (Groß=

kapital bem Wohnungsbau entziehen rairb, ift nicht oorausaufehen.

91ber bie rairtfehaftlichen Berhältniffe, bie ben (Srfat; oteler oer*

brauchter unb ^erftörter Anlagen notraenbig machen, raie auch bie

politifchen, raenn fie fich nach bem Kriege fo geftalten raie mir

hoffen, roerben bem (Großkapital anbere Aufgaben als ben Wor)*

nungsbau auf lange hinaus aufbrängen.

Würben alfo heute gefefeliche Maßnahmen ben kleinen Kapi*

taliften oom Wohnungsbau ausfließen, fo ift es noch nicht ficher,

baß rairklich bas (Großkapital bereit märe, feine Aufgabe au über*

nehmen.

^leformntafjregeln.

Tatföchlich ift eine (Gefunbung bes Baugeraerbes möglich, i

ohne bas ©roßkapital als öelfer hereinrufen, ^enn bie eigene
|

liehe Hrfache ber ©chäben am Baumarkt liegt ja nicht im Klein*

betrieb, fonbern ber Charakter bes Wohn* unb Baumarktes, raie

er fich h^te herausgebilbet fjat, ber ben Kleinbetrieb oerbarb unb
bas (Großkapital fernhielt, ift bie öuelle aller Übel, ©ie meiften

^Reformen aber, bie bie Wohnungspolitiker aus anberen Motiven

forbern, mürben auch f)ier eine Wanblung rjeroorrufen. (Gelänge

es, bie Serrfdjaft bes 9Haffenmiethaufes einaufchränken unb bem
kleineren Bürgerhaufe auch tn (Groß*Berlin eine raeitere Ber*

breitung au fdjaffen, raie es noch immer in geraiffem Umfange
möglich ift fo roäre ein Krankheitskeim, ber überhohe Wert bes

einaelnen öaufes, befeitigt. (Eigenes unb frembes Kapital könnten

2*
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leichter beim &ambau in ein oemünftiges Behältnis treten, unb

ber Unternehmer mit geringem Kapital olme au ftarken ^rebit*

bebarf am §ausbcm fiel) beteiligen.

(Entfcheibenb aber finb all bie Reformen, bie barauf aus*

gehen, iöorjnungsprobuktion unb Söorjnungsnacfyfrage in einen

befferen Einklang §u bringen. Sie ^Regelung bes SDorjmmgs*

unb Baumarktes mürbe bie meiften Scfjmierigkeiten, mit benen

bas Baugemerbe jetjt p kämpfen hat, befeitigen. Vollkommen

ift bas Siel allerbings kaum "gu erreichen. Sie lange ^robuktions*

unb ^onfumtionsbauer bes Kaufes erfcrjmeren bebeutenb bie

genaue (Einftellung ber Bautätigkeit auf ben Bebarf. Sie ftäbtiferje

2Dohnungsnachfrage felbft aber roechfelt mit ber allgemeinen 2Dirt*

fcrjaftslage, bie balb mel)r balb meniger inbuftrielle Arbeiter in

bie Otäbte gierjt, ihnen balb meljr balb meniger oerbienen gibt,

©ine forgfältige, fchnell oeröffentlichte ©iatiftik aber, bie für bie

©roß-Berliner ©emeinben natürlich einheitlich bearbeitet merben

müßte, über bie Beoölkerungsbemegung, bie Bautätigkeit, bie 3af)l

ber leerfterjenben 2Dol)nungen, mürbe menigftens einen genauen

(Einblick in bie jeroeilige Marktlage geftatten. 2Iuch bem kleinen

Bauunternehmer mürbe es möglich, feine Tätigkeit bem mirklicfjen

Bebarf anaupaffen. Übertriebenen (Entartungen, roie allgu großer

SÜngfiüchkeit mürbe ber Boben entzogen, bie Bautätigkeit mürbe

aroeifellos gleichmäßiger fiel) geftalten, raeber in ber öauffe %u

ben jefet üblichen Übertreibungen, nocl) in ber Sepreffion au coli*

kommenem 6tillftanb gelangen. Bauunternehmer unb öanbmerker

könnten auf regelmäßigen (Erroerb rechnen, fie mären nicht ge*

araungen, für große Berlufte fich an großen ®erainnen fchablos m
hatten, Sas 2üfiko auf bem Baumarkt mürbe fich oerringern,

alle greife allmählich eine entfprechenbe SHinberung erfahren,

©leichaeitig märe bamit au rechnen, baß ber größte Seil bes fo*

genannten Baufchminbels oerfchminben mürbe, Sllle ameifelhaften

(Elemente fänben ja nicht fo fctmell ein Übungsfelb unb bie Ber*

fuchung m 3Hißbräuchen mürbe geringer.

2üürbe aber bie Bautätigkeit regelmäßiger raerben, fo mürbe

bamit auch eine gemiffe Regelung ber Nachfragen nach Wohnungen

erreicht merben, bie gar nicht fo gering einaufchäfeen ift. Nach

QDiebfelbt (Berliner 3nbuftrie 1720—1890, £eipaig 1898) lebte

1890 unter 16 Berlinern einer unmittelbar oon ber Bautätigkeit.

Nach bex Berufsaählung oon 1907 gehörten in Berlin unb 44 Bor*

orten 7,28 % ber ©elbftänbigen bem Baugemerbe an. Siefe

ftatiftifche ©ruppe bes Baugeroerbes umfaßt aber nicht einmal

alle, bie oon ber Bautätigkeit leben. Sluch ber Berliner §anbels*
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kammerberid)t für 1913 fü^rt bie Tatfache, baß 1913 bie 33e=

oö!kerung~ oon (£roß*33erlin keinen Suaugsgeroinn aufauroeifen

hatte, auf" bte vollkommene Stockung im 33augeroerbe aurück. (Es

befiehl alfo J)ter aroeifellos eine ^echfelroirkung. (Es bleibt aber

auch au berückftchttgen, baß eine ruhiger fid) entroickelnbe 53au*

tättgkett es auch anberen Jnbufirien, bie mittelbar burcf) bie 33au*

tätigkeit ihre Aufträge erhalten, erleichterte, ihren 53efd)äftigungs*

umfang auf gleicher ööfje an erhalten. Suaug unb Abroanberung

in bie Stäbte mürben fid) alfo oerminbern, bas 2Dad)stum bes

2Dohmmgsbebürfniffes ftetiger roerben.

3)urd) bie Regelung bes 33au* unb 2Dor)mmgsmarktes

mürben gleichzeitig bie Reformen im ^Kealkrebitroefen erleichtert I

roerben, ba bas 2üfiko auf bem ©runbftücksmarkte oerringert

mürbe. 2Denn fie aber überhaupt (Erfolg höben, müffen fie aud)

aur ©efunbung bes 33aumarktes beitragen. Sie jejjt befcrjloffenen

Schä^ungsämter finb ein roid)tiger Schritt au biefem giel. §>ie

^reisbilbung auf bem ©runbftücksmarkte mirb gleichmäßiger''

merben, ba bie prioatroirtfchaftlichen 2Hotiüe namentlich au Über*

fcrjäfeungen eingebämmt merben, roenn auch natürlich felbft bie

amtlichen Schalungen nicht gana frei oon ber 33eetnfluffung burd)

SHarktftimmungen bleiben roerben. Sollte es meiter gelingen, bas

Kleinkapital für ben SRealkrebit ftärker nutzbar au machen, ohne I

baburd) ben Hmroeg über bie 33örfe unb bie 53ank einaufd)lagen,

fei es burch beffere Vermittlung ber ameiten §npothek, fei es burd)

ftörkere geranaierjung ber Sparkaffe unb ber öffentlichen 33er*

ficherungsanftalten, fo mürbe aud) bas Kapitalangebot für ben

2Dof)nungsmarkt geringeren Schwankungen als bisher ausgefegt

fein. §>en 2Dohnungsmarkt gana unabhängig au machen oon bem
Kapitalmarkt, roie es in hohem ©rabe für ben lanbroirtfchaftlichen

Krebit gelungen ift, ift meiner Anficht nach ein unerreichbares Siel,

ba ber 33aumarkt enger in bas geroerbliche £eben oerflochten ift

als bie £anbroirtfd)aft. Selbft bie Stabtfchaften, bie burd) bas

©efefe aur görberung ber Stabtfchaften eine größere Ausbreitung

erlangen roerben, können nur für einen Seil bes ©runbbefifees

annähernb biefe Aufgabe erfüllen. Auch hier n)äre roieber eine

3Ded)felroirkung au erroarten. ©er gleichmäßigere Kapitalbebarf

bes 33aumarktes roürbe bie Sdjroankungen bes gefamten Kapital*

marktes minbern. Alle biefe Maßnahmen ber 2Dof)nungsreform

mürben alfo baau beitragen, bie Schüben im 33augeroerbe au be*

feitigen, ohne baß baburd) ber kleinere unb mittlere Unternehmer

aus bem 53augeroerbe oerbrängt roürbe. Sabei foll aber erroähnt

roerben, baß biefe ^Reformen auch bem ©roßkapital erft ben 2Deg
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3ur bauernben ^Beteiligung am 53aumarkt ebnen mürben. Senn
baß ber ©roßbetrieb, foroeit er im 33augemerbe bisher oorhanben
mar, oom fpekulatioen 3Dohnungsbau, namentlich, für Klemroof)*

nungen, fid) zurückhielt, lag an ber Unficrjerheit biefes Seils bes

53aumarktes. Ser baugeroerblicrje ©roßbetrieb beschränkte fid)

auch in ©roß=33erlin bis auf bie legten 3af)re auf bie ^Beteiligung

an öffentlichen unb geroerblichen ^Bauten unb ben 33itlenbau, ber

kleineren, aber regelmäßigeren unb fidjereren ©eroinn gemährte.

(Es ift aber roünfchensroert, baß aud) fjtcr neben bem 3HitteI* unb
Kleinbetrieb ber (Großbetrieb fid) beteiligt als dufter, Anreger,

«Schrittmacher, ähnlich roie ber ©roßbetrieb in ber £anbroirtfd)aft.

gm bas SDorjnungsroefen allerbings hat biefe Aufgabe pm Seil

ber gemeinnützige SDofmungsbau übernommen, roenigftens roas

bie Aufteilung ber ©runbftücke, ©runbriß unb innere Ausftattung

bes öaufes anlangt.

Saß aber ber ©roßbetrieb bie ^Bauausführung, abgefehen oon

ber burd) ihn erftrebten §erabbrückung ber SRifikoprämien, allein

burd) ted)nifd)e Vorzüge roefentlid) oerbilligen mürbe, fcrjeint

^roeifelhaft. Ser befferen kaufmännifchen Leitung, ber befferen

oielfeitigen technifchen Surchbilbung unb ftörkeren Ausnutzung ber

Arbeitskräfte, bem billigeren unb befferen 33e#ug ber 53auftoffe

ftänben bie mahrfcheinlid) höheren Hnkoften ber 33eauffid)tigung

oerfd)iebener ^Bauten unb ber 33erroaltung eines großen, tangfam

fid) umfefeenben Kapitals gegenüber, ©er tüchtige Kleinunternehmer

bliebe jebenfalls immer roettberaerbsfähig. Eigentliche Vergleichs*

möglichkeiten fehlen aber vorläufig.

^auarbetterlöljne.

Sie technifche Unmöglichkeit, 3Hafd)inen in größerem Umfange

auf bem 33au felbft gu oerroenben, könnte oorläufig auch ber ©roß=

betrieb ntd)t befeitigen. Samit roäre auch er gegen bie roicf)tigfte

Hrfadje ber jettf bauernb fteigenben 33aukoften machtlos. 6ie liegt

in ben geftiegenen 33auarbeiterlöhnen, unb ift beshalb entfchetbenb,

roeil noch h^te, roie fd)on gefagt, bie Söhne ein Srittel aller

33auaufroenbungen ausmachen.

Sie 33auarbeiterlöf)ne tyabm f^h f^t ben 40er 3ahren bes

oorigen 3ah rhuuberts gang roefentlich, roenn aud) bis 9Hitte ber

90 er 3af)re mit ftarken Unterbrechungen, erhöht. ©lücklid)erroeife

liegen für bie roid)tigfte Arbeitergruppe, bie 3Haurer, meit gurück*

reicrjenbe Sohnangaben oor, bie mir in folgenber Tabelle gu*

fammenftellen

:
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6tunbenlot)n in Pfennig
t zw
ber yitaurer ber Bauhilfsarbeiter ber 3frttnterer

93or 1854 . . . 20 —
18 — —

1863 20 — —
1869 27 — —
1872 36 — —
1880 23 — —
1884 40 — —
1885 45—50 — 42

7

2

50—55
1890 50

1895 50 527.
'

1900 65 50 65

1905 73 52 73

1910 78,6 60

1912 80 80

84 84

Bis %um 3af)re 1890 finb bie 9Haurerlöf)ne ber kleinen

©cfjrtft oon (Buftao Keßler „^ur^e ©efdjtdjte ber beutfdjen 32taurer*
1

bemegung" (1895) entnommen unb können als giemlid) poer*

läffig angefprodjen merben. Sanad) galten in ben 40 er 3afyren

22

V

2 6iIbergrofd)en als ber 9tormaIIofm bes SHaurers, ber aud)

unbeftritten bis in bie tiefe Baubepreffion Anfang ber 50 er 3af)re

blieb. 3)en ©efellenbrüberfcfyaften, bie bamals nod) beftanben,

gelang es aunädrfi, ber £of)nl)erabfeöung 3Diberftanb gu leiften.

$Ils aber 1854 bie Brüberfdjaften gerfprengt mürben, gelang es,

eine Lohnkürzung auf 20 ©ilbergrofdjen burdjzufefeen. (Erft mit

ber auflebenben Bautätigkeit hebt fiel) ber £ofm 1863—64 raieber

auf bie alte ©öfye, ja fteigt gum Seil fdjjoit bis auf einen Saler.

S)ic grofee Bauperiobe, bie Einfang ber 70er 3af)re etnfeijt,

gibt bie Möglichkeit, burci) mehrmalige $lrbettseinfieliung bie

£öhne bis auf 4 31tark im 3^re 1872 fjeraufgutreiben. 9tach

anberen Berichten ift ftcfjerüd) in biefem unb ben beiben folgenben

3af)ren biefer oon Keßler angegebene Surchfchnittslohn häufig

überfdjritten roorben. 3)ann aber flaut bie Bautätigkeit ab, bie

£öt)ne finken unb um fo ftärker, als bie gemerkfchaftliche Be*

raegung, bie feit ber ©emerbeorbmmg non 1865 fehr lebhaft

.

geworben mar, butd) ein polizeiliches Verbot oon 92taureroerfamm=

lungen oon 1876—80 in Berlin gang unterbunben mar. ©er

£of)n finkt in biefer Seit bis auf 2,30 _ «Stark ben Sag. 9Tad)

ber Aufhebung jenes Verbots beginnt aud) bie 9Haurerorganifation

an ^raft, unb ba gleichzeitig bie Bautätigkeit mieber auflebt, ift
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1884 ber £ofyn raieber allgemein auf 40 <Pf. bte Stunbe geftiegen

unb bie Arbeitszeit auf 10 Stunben f)erabgefe£t. Anfang 1885

rairb ber £ofm burd) einen $Iusftanb oon 45 auf 50 *ßf. erf)öf)t,.

aber 1886 rairb ber SHaureroerein aufgelöft unb ben SHaurem
bis 1888 jebe Berfammlung oerboten. <5o rairb erft 1889 bie

günftige Sage bes Baumarktes burd) einen Streik auszunützen

gefucfjt. Siefer enbet allerbings mit ber unbebingten geftfe^ung

eines Stunbenlofyns üon 50—55
<pf., aber ber eigentliche (Erfolg

bleibt aus, raeil ber llmfdjlag auf bem Baumarkt emfetjt. Jnnere

Streitigkeiten fdjraädjen bie -Organifation, bie Bautätigkeit geljt

raeiter zurück, fo bröckelt ber £ofyn raeiter ab ober fteigt jebenfalls

md)t mefyr. Sie Surd)fd)nittsIof)ne für bie folgenden 3^re, bie

in ber oben ftefyenben Überfielt roiebergegeben finb, ftammen aus

ber £oI)nfiatiftik bes Seutfdjen Bauarbeiteroerbanbes „£of)n unb

Arbeitszeit ber 9Kaurer unb Bauhilfsarbeiter in Seutferlaub ",

Hamburg 1913. Sa fie nur für jebes fünfte 3al)r oorijanbeit

finb, rairb es fdjraieriger, ben (Einflufe bes jeweiligen Baumarktes

feftzufiellen. Siefem finb fie aber besfjalb jefet ftärker entzogen,

raeil es 1899 gelang, Sarifoerträge im Baugeraerbe abzufcf)ließen,

^tebenftefyenb feien bie Tariflöhne ber 9Haurer unb Bauhilfsarbeiter

raeiter raiebergegeben, bie rair bem öierten §eft ber Biertelj ab,res*

berichte bes ©tattfttfdjen Amts üon (5cf)öneberg 1912 entnehmen

unb nad) ben Tarifoerträgen bis auf 1915 ergangen.

£arifttd)er 6tunbenlof)n in Pfennig in (Broft^erlin

9Haurer Bauhilfsarbeiter

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

60

62,5

65

65

67,5

70

73

75

75

75

75

78

80

80

82

84

45

45

48

50

50

50

50

53

55

55

57

5$
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Bis %um Abfdjluß ber £of)ntarife erreichten bie £öt)ne bie

höchften @äf$e in ben Seiten ber größten Bautätigkeit, unb raenn

rair bei 1899 regelmäßige eingaben über bie ©urchfchnittslörjne

hätten, fo raürbe ber raechfelnbe ©rab ber Befd)äftigung int Bau*
geraerbe fid) jcfet noch fühlbar machen, raenn auch nicht in fo

ftarkem Umfange. Am ftärkften ift ber ©egenfa^ arotfcfjen ben

£öf)nen ber ©epreffion unb ber ©auffe auf bem Baumarkt in ber

Bauperiobe non 1863—1879/80. ©ier fteJjt ber £orm am Enbe
ber Bauperiobe raenig über bem an ihrem Beginn geltertben 6at$..

Aber es ift anzunehmen, baß Keßler aus oerfchiebenen $Rückfid)ten

ben £ohn t)on 1879/80 etraas au niebrig einfd)ä£te. Bon nun
ab ift aber bie £ofmberaegung eine gleichmäßig fteigenbe. ©elbft

in ber Seit bes Slückfchlages auf bem Baumarkt 9Hitte ber

90 er 3at)re ift ber £ohn immer nod) um 100 % f)öf)er als Einfang

ber 80er 3ahre. 3n ber l^ten Baubepreffion, in ber rair nod)

ftehen, ift es burd) bie £orjntarife erreicht raorben, baß bie £öhne
felbft bei üollkommenem ©tillftanb ber Bautätigkeit im «Kriege

nicht unter ben Tariffafe fanken. ©er Tariffafe oon 1915 ftefjt

68 % fyörjer als ber ©urchfcrjnittslohn üon 1895. Raffen rair aber

aufammen, fo haben bte 92taurerlöf)ne feit ber ©eltung ber alten

9tormallöhne Anfang ber 60er 3ahre fid) um bas Bterfadje

gefteigert.

gür bie £öhne ber übrigen Bauarbeiter haben rair keine

ähnlichen raeitaurückreidjenben eingaben. Für bie Stmtnerer haben
rair bie £öf)ne in ber obenfterjenben Tabelle eingefetjt nach ben

„(Statiftifchen Erhebungen über bie Arbeitszeit unb ben £or)n ber

Stmmerer ©eutfdjlanbs, herausgegeben ^om 3en*ralüerbanb ber

Simmerer ©eutfdjlanbs, Hamburg 1906". 3)ie Tariflöhne für

1912/15 finb hinzugefügt nach oan ber Borght „(Gutachten zu bem
Fragebogen für bie Erhebungen über ben ftäbttfchen 3mmobiIiar=
krebit, Berlin 1915". ©er £ofm ber S^werer hat nach biefer

SufammenfteEung feit 1895 eine ähnliche (Steigerung erfahren raie

ber ber 92Iaurer, nämlich Don 60%. 2Dir merben auch tn ber

Annahme nicht irren, baß bas Verhältnis $u bem £orjnanfang

ber 60er 3ahre ein ähnliches raie bei ben 9Haurerlörjnen geraefen

ift. Auch bte £ofjnberaegung ber übrigen Bauarbeitergruppen
rairb keine roefentlichen Unterfdjiebe aufraeifen, jebenfalls nicht fo

große, um einen merklichen Einfluß auf bie gefamten Bauausgaben
auszuüben.

2Demt nun auch bie £ör)ne burd) biefe Angaben fid) um bas

Bierfache erhöht haben, fo ift bod) nicht baraus au fd)ließen, baß
bie £ohnaufraenbungen für einen Bau in bemfelben 9Haße fid)
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oermerjrt fjaben. Sie auf bem 53au ausgeführten Arbeiten fjaben

fid) oerminbert, namentlich bei ben Tifdjlern unb Stmmerern.

3f)re Arbeit ifl aum Teil burd) 9Hafd)inen, aum Teil burd) geringer

begaste ©anbarbeit erfe^t roorben, unb ber ^lufraanb bafür erfdjeint

je^t in ben 53auftoffpreifen. (Blexdjaeitig fyaben unter ben Sßau*

arbeitern ftd) immer mefjr Speaialiften ausgebilbet, eine (Entroick*

lung, bie fidjerlid) aud) gu einer £of)nerfparnis geführt rjat. (Es

ift aber gana unmöglid), abaufcrjäfeen, roie ftark biefer gegenteilige

(Einflufe bie £orjnfieigerung ausgeglichen r)at. 6id)erlid) bleibt

eine mefentlidje (Erfyöfjung ber 33aukoften burd) bie £ofynfteigerung

befielen. SKamentlid) bie (Errjörjung ber £örjne feit (Enbe bes oorigen

3af)rrjunberts r)at fid) im großen Umfang fühlbar gemacht, raeil

feitbem keine einfc^neibenben 33eränberungen in ber oben an*

gegebenen SRidjtung fid) nollgogen tjaben. Sie £ot)nfteigerung aber

roirb fid) aüer 33orausfid)t nad) aud) in ber nädjfien $eit fort*

fefeen unb fid) aud) immer mefjr bei ben 53aufioffpreifen (Mtung

nerfd) äffen.

Q$auftoffpretfe.

Sie greife ber 33auftoffe roeifen aber im übrigen eine anbere

(Entnricklung als bie £öfme auf. 2Dir befi^en für ben roidjtigften

33auftoff bei ben ©rofe* berliner bauten fetjr auoerläffige ^reis*

angaben in ber Arbeit „Sie giegelinbuftrie non Seinemann, £eipaig

1909". Anlief) genaue Preisangaben für ben Sement, beffen 33e=

beutung für ben §ausbau aüerbings geringer ift, finb ben Rubels*

kammerb erid)ten für Berlin entnommen. 3Dir geben biefe 53auftoff*

preife roieber in Surd)fdmittsfä£en für bie einaelnen %at)x$et)nU

unb für bie berliner 33auperioben. Sie legten gatjlen gemäßen

naturgemäß bie befte (Einfielt in bie burd)fcrjnittlid)e Steigerung

ber greife. Ser ^reis ber $intermauerungsaiegel im 93erkerjr

ber giegeleibefifeer mit ben Scmblem in «^arjulabungen frei Ufer

Berlin betrug in 9Hark:

1860—1869 26 —
1870—1879 32,50

1880—1889 21,53

1890—1900 20,91

1900—1904 22,40

nad) 33auperioben:

1861— 1879 29,21

1880—1895 23,41

1895—1904 24,67
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greife für gement pro gafe inkl. gaftage frei Äafjn

ober QDaggon Berlin in 2Hark:

1862—1869 9—
1870—1879 6,75

1880—1889 6,90

1890—1899 5,47

1900—1910 5,75

nad) Bauperioben:

1862—1879 9,97

1880—1895 . 6,30

1895—1912 . . 5,37

3rt ber groeitert Bauperiobe finb beibe Bauftoffe roefentlid)

billiger geroefen als in ber erftert. gür bie lefete Bauperiobe gilt

basfelbe fidjerlid) aud) für ben Sement, roenn aud) bie Berbiüi*

gung nidjt eine gleid) große mar. gür bie Siegel fdjeint eine

geringere Verteuerung eingetreten gu fein. Sie angegebenen gatjlen

reichen aber nur bis 1904, umfaffen alfo für bie lefete Bauperiobe

roeber bie rjödjften, nod) bie niebrigften greife. 9tad) anberen

Angaben fjaben bie giegelpreife 1912—14 kaum über ben greifen

9Hitte ber 90er 3at)re geftanben. Sie ^reisfteigerung, bie gana

allgemein fett (£nbe bes oorigen 3al)rl)unberts eingefefet l)at, kommt

alfo in ben greifen biefer beiben roid)tigen Bauftoffe kaum 311m

Slusbruck. <5ie l)at f)öd)ftens bie 33erbilligung nerlangfamt ober

ausgeglichen.

gür alle anberen Bauftoffe liegen leiber keine äljnltdjen ner*

gleidjbaren Angaben oor. gür S0I3 ift kaum eine gleiche günftige

©ntraicklung anaunefjmen. Sie Sntfernungen, aus benen bas §ol8

gegogen raurbe, finb beftänbig geroacfjfen. 9tod) in ben 60er 3ar)ren

rairb $ola in ben öfilidjen ^rooingen in großem Umfange benufet,

menn aucl) fd)on ^olen in 2Dettbemerb tritt, ©eitbem merben

immer entferntere ^rotun^en <Kußlanbs, aber aud) (scfjroeben gur

35erforgung bes berliner Marktes tjerangegogen. Sie Transport*

koften finb alfo jebenfalls geftiegen. ^reisminbernb greift aber

jefet bie außerhalb Berlins üorgenommene Bearbeitung ein. (Sin

Bergleid) ift alfo mit befonbers großen 6d)raierigkeiten üerknüpft.

Safe aber anbere Bauftoffe roefentlicfje Preisermäßigung, bank

ber ^ortfdjritte ber Sedmik, erfahren tjaben, ift araeifellos. Be*

aeidjnenb nad) biefer SRidjtung ift eine genaue ^oftenaufftellung,

bie ber Berliner 6par* unb Bauoerein in feinem ©efd)äftsberid)t

für bas 3ar)r 1905 für feine Bauten oeröffentließt. @ie umfaßt

bie 3al)re 1893/94 bis 1904/5, fättt alfo in eine Seit fteigenber
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Bautätigkeit. Sie roidjtigften Soften roeifen bafyer eine Steigerung

ber greife auf, orme baß baraus auf eine bauernbe Verteuerung

gefcljloffen roerben bürfte. Sennod) finben mir aud) preisminbe*

rungen, nämlid) bei ben Klempner*, $lnfd)Iäger* unb 9Haler arbeiten.

Safe bie £öt)ne für biefe ^ßauaxbeitm eine (Erniebrigung erfahren

fyaben, trifft ntdjt $u. Sie Preisermäßigung ift alfo allein auf

bie Verbilligung ber Vauftoffe gurückaufürjren, ber garben, ber

metallnen Vefdjläge unb «blinken für genfter unb Xüren, ber S)ad)*

rinnen unb ginkgefimfe ufro.

(£s ftefyt alfo feft, baß bie Vauftoffe im allgemeinen feit ben

60 er 3a^ren e*ne Pteisermäßigung erfahren tjaben. Merbings
fjat fie fid) feit bem Ausgang bes norigen 3^r()unbert5 nerlang*

famt ober ift gang aufgehoben roorben, aus benfelben (Brünben,

aus benen feitbem gana allgemein eine Preisteuerung gu beob*

adjten geroefen ift unb auf bie hier nicfjt eingegangen raerben

kann. SDieroeit bie (Ermäßigung ber Vauftoffe bie £orjnfteigerung

ausgeglichen rjat, ift fcrjmer abaufdjä^en. (Eine gan§ bebmtmbt

Steigerung ber Vaukoften \)at fiel) trofebem ficfyerlid) ooÜ>gen

unb graar feit 9Hitte ber 90er %at)tt in nerftärktem 92taßftabe.

Steigerung ber gesamten 53aufeoften.

(Sine roeitere Urfacfje ber Verteuerung bes Ausbaues, bie

in ber befferen $lusftattung bes öaufes liegt, fei f)ier nur kur^

ermähnt. 3n Verlin ift bauernb bie Sarjt ber 2Dafferr)är)ne, ber

Aborte, ber Vabeeinricrjtungen auf einem ©runbftück geroadjfen.

(Sbenfo haben gleid)3eitig fid) bie <Hnfprüd)e an bie äußere 5Ius=

ftattung bes gaufes üermerjrt, an ben Verpufe bes öaufes, bie

Sreppenausftattung, bie Seckenausfütjrung ufm. £>as gilt felbft

für bie Meinroorjnungen. gür bie großen, aber aud) gum Seit

für bie mittleren 2Dor)nungen kommen raeiter 3entralf)eiaung,

SDarmraafferanlage unb garjrfmr)! in Betracht, ©aß bem äußer*

lidjen (Blande bei ben kleineren nrie bei ben größeren QDofjnungen

immer bie ©ebiegenrjeit ber Bauausführungen entfprid)t, mirb

fyeute roie oor 40—60 Sauren beftritten. (Eine Vefferung kann

rjier kaum behauptet roerben.

3ft alfo ficrjerlicr) eine Steigerung ber Vaukoften eingetreten,

fo ift es- boci) unmöglid), auf ©runb ber gemachten Angaben

irgenbeine Sd)äfeung biefer Unkoftenfteigerung gu raagen. 9?ur

gatjlen, bie einheitlich alle bie oben genannten Veränberungen

berückfid)tigen, bie bie gefamten Vaukoften umfaffen, könnten bie

§u einem Vergleich ber Unkoften in ben einzelnen Vauperioben
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notroenbigen linterlagen gewähren. 9tun finb aEerbings für ben

burd)fd)mttlid)en SDert ber ©ebäube in Berlin fef)r auoerläffige

Sailen in bem ^atafter ber Stäbtifdjen geuerfoaietät oorrjanben.

$lber rjier entfpringen mieber aus ber oerfdjiebenen ©röfee ber

bebauten Blocks, ber uerfergebenen Stockmerksaatjl in ben einzelnen

Bauperioben unb in ben einzelnen Stabtteilen Scfjroierigkeiten,

bie es unmöglich machen, roirklid) oergleidjbare (Bröken au finben.

©ana neuerbings aber ü eröffentließt bas berliner Siatiftifcf)e $lmt

Berechnungen für ben burdjfdjmttltdjett Berfidjerungsmert ber

überbauten gläcrje, getrennt nad) ben einzelnen ©ebäubearten.

Siefe garjlen geroärjren einen kaum au Übertreffenben Einblick in

bie Beränberungen ber Baukoften, unb es märe au münfdjen, bafe

fie raeiter nad) rückroärts ergänzt raerben könnten. £)bmor)I fie

nur roenige 3af)re umfaffen, feien biefe Berechnungen für bie

2Dof)nrjäufer mit einem (Srbgefchofe unb oier Stockmerken mieber*

gegeben, au benen mehr als 95 % aller 2Dor)nr)äufer in Berlin

gehören.

S)er burd)fd)mttlid)e 33erftd)eruugsn)ert pro qm überbauter $läd)e betrug

1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914

bei 2Dof)nI)äufent

mit ©rbgefcfjofc uub
üier 6tockraerkeu . 372 370 379 385 391 393 395 390 391

Sanacf) ftieg oon 1906—1912 ber Berficherungsroert eines

Ouabratmeters überbauter glädje ber üblichen SDohnhäufer um
6,75 %. Sas ift für einen fo kuraen Seitraum eine feljr beträd)t*

Iid)e Steigerung, aumal es fid) babei um 3af)re finkenber Bau*
tötigkeit tjanbelt. 1913 unb 1914 ift bagegen ein ftarker 3üickfd)lag

feftauftellen. Sie burd) ben bauernb aurückgegangenen Bebarf

fchliefclid) ungeahnt niebrigen Bauftoffpreife madjen fid) aud) in

ben gefamten Baukoften geltenb.

9tad) ben gemachten Angaben ift aud) nicht anaunehmen, bafe

in ben oorhergerjenben 3arjraerjnten bie Baukoften bauernb geftiegen

finb. Anfang ber 70 er 3at)re ift bie Baukoftenerf)öhung über bas

jetjige 9Hafe hinausgegangen, ©er SRückfdjlag mar banad) um fo

erheblicher, fo bafe bie Hnkoften ber Bauperiobe (Enbe ber 80 er

Satjre oielleicht kaum bie görje ber ©rünberjahre erreicht haben.

Seit 9Hitte ber 90er 3afyre haben mir bann mor)l eine bauembe
Steigerung, roenn aud) oon med)felnber Stärke. Sie aulefet be*

obadjtete Senkung konnte bei ber allgemeinen ^reisbemegung nid)t

oon Sauer fein; ein meiteres hinaufgehen aller greife mar bei

$Dieberaufleben ber Bautätigkeit au erroarten.
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Sa kam ber «ffrieg unb fyat nun burd) feine lange Sauer
eine ungeahnte (Steigerung aller Soften gebracht. (£rfd)ien es erft

als ein SRefultat oernünfttger ^arifpolitik, bafe auch bei Arbeits*

lofigkeit bie Tariflöhne aufrecht erhalten rourben, fo fyaben fie

fpäter einen ^rtegsaufdjlag erhalten unb bei roachfenbem Arbeiter*

mangel finb bie guletjt gezahlten fiöfme rooljl über biefes OTafe

hinausgegangen, 2lrbeitermangel roar aud) bie öaupturfadje

fieigenber greife aller 33aufioffe. Senn bas gehlen ber (Einfuhr

fpielte, abgefetjen oon 5)ol& bas aufeerbem immer mehr für Kriegs*

aroecke in ^Infprud) genommen rourbe, für ben 33aumarkt keine

SRolIe. Ser ^riegsbebarf befchränkte natürlich auch immer mehr
bie §erftellung bes 23aubebarfs in ber (Eifeninbufirie unb bie

Sementinbuftrie arbeitet angefpannt faft ausfchlieftlid) für geeres*

auftrage. Sie bei Ausbruch bes Krieges überreichen Sager ber

33auftoffinbufirie finb fo attmä'hlich aufgebraucht. SDarenmangel

unb bauernb fteigenbe £öfme finb fo bie ©runblage für eine gana

unroahrfd) einlief) e (Steigerung ber 33aukoftenpreife. (Einzelne greife

anzugeben ift aroecklos, ba bie gange ^reisbilbung bei einem gang

kleinen SHarkt oollkommen zufällig ift. 9?ur um bie 33erhältniffe

etroas anfchaulidjer gu machen, fei ermähnt, bafc bie jöaukoften

ber $lrbeiterko!onie Staaken in ber legten Seit bie oeranfchlagten

um 175 % überfchritten. (Etroas roerben bie greife nad) griebens*

fchlufe ficher zurückgehen, aber bafo bie Abnahme eine roefentliche

fein roirb, ift groeifelhaft. Senn mit ber £ebensmittelteuerung

roerben roir aud) in ben erften 3at)ren bes griebens au rechnen

haben, ber .gaupturfadje aller £of)nfteigerungen. $lud) ber 33au=

ftoffmangel roirb aunächft in gleicher Dichtung roirken, benn roas

bie 33auftoffgeroerbe gunächfl liefern können, roirb nur gu fchnell

oom 9Harkt aufgenommen roerben.

Übergangsmaftregeltt für ben ^rieben.

3n biefer (Entroicklung liegt aber eine nicht gu unterfchätjenbe

©efahr. Sie heute noch geltenben bieten können bie Sinfen für

bie gefteigerten SBaukoften nicht aufbringen, $luf biefe Steigerung

brä'ngt aber auch ber roefentlid) oerteuerte yiealhxebit (Er oer=

teuert nicht nur ben 33au neuer §äufer, fonbern auch ber öaus*

befife fieht fich aus biefem ©runbe gearoungen, auf eine (Erhöhung

feiner Einnahmen h^uroirken. So kommt es, bafe ber Saus*

befifeer oielleid)t allein in ber 33auftoffteueruug eine Hoffnung fieht.

' (Er kann bamit rechnen, bafc ber geftiegene 33auroert feines öaufes

fich auf feinen 33efife übertragen mufe, ba nach ben (Befefeen bes
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freien Marktes nicrjt bie ^robuktionskoften, fonbem bie SRepro*

buktionskofien entfcrjeibenb finb. 2£as alfo ein Befi£ an Boben*

roert üerliert, bas roädjft irjm minbeftens aum Seil burcf) ben

geftiegenen Baumert roieber gu. ©er ©efamtroert, bas (£nt*

fdjeibenbe für irjn, bleibt berfelbe. 2öo nad) bem langen (Still*

ftanb ber Bautätigkeit bei ^iebcnsbeginn eine SDorjnungsnot

rjerrfdjen roirb, rotrb fictj feine Hoffnung aud) nur au fcfjrteIX erfüllen.

2Do aber ber faft überall au erroartenbe 2öorjnungsmangel einer

genügenben 2Hietsfteigerung nodj nicrjt ben notroenbigen Spielraum

gemährt, roirb bie Bautätigkeit fo lange flocken, bis aud) f)ier

alle öctnmntffe befeitigt finb- Safe biefe (£ntroicklung auf jeben

galt au uermeiben ift, braucht nid)t angeführt au raerben. Sie

9Xliet5fteigerungen müffen bei ber allgemeinen Neuerung auf bas

unbebingt 9totraenbige befcrjränkt bleiben. (Sine fdjnett einfetjenbe

Bautätigkeit ift bas eingig roirkfame ^broerjrmittel. Borbebingung

für eine Belebung ber Bautätigkeit ift allerbings bie Orbnung

ber Berrjältniffe bes öausbeftfees. 3ft ber Käufermarkt nicrjt

geregelt, fo kann aucfj ber Bauunternehmer für feinen 9teubau

keine örjpotrjeken unb keine Käufer finben. Ser öausbefifeer,

ber 2Hietsftunbungen unb 92iietsnad)Iäffe augefterjen mufete, ift

nicrjt in ber £age, Kapital $u ben heutigen Bebingungen beim

Ablauf feiner §rjpotrjeken aufaunerjmen. Sie Verlängerung bes

tatfäcrjlidjen j^aratortums, bas mir im $rieg für ben §rjpotrjeken*

markt rjaben, roirb auf bie erfte Seit bes 'fixubms ausauberjnen

fein ober ärjnlicrje Beftimmungen müffen getroffen roerben. ^ud)

eine Übernahme ber geftunbeten 9Hieten auf bie ©emeinben unb

ben (Staat roirb als im 3"tereffe ber rjeimkerjrenben Krieger in

Betracht $u aieljert fein. Safe biefe Bergünftigungen an geroiffe

Begrenaungen ber bieten gebunben finb, ift felbftüerftänblid).

$lucrj roeitergerjenbe 3Haferegeln für bas SRealkrebitroefen, bie nid)t

befprodjen roerben können, finb an biefe Übergangsmaferegein

anaufcrjliefeen.

^lufeerbem bebarf es aber ber Übergangsmaferegei für bas

Baugeraerbe felbft. Sie (£ntlaffungen aus bem öeere müffen auf

feine Bebürfniffe 9tttckficf)t nehmen. Sie Arbeiter ber Bauftoff*

geroerbe müffen guerft enttaffen roerben, üor allem aber müffen

alle Gräfte, bte gur- Vorbereitung ber Bautätigkeit bei ber £>er*

fteüung ber Baupläne ufro. notraenbig finb, nicrjt aum raenigften

bie entfprectjenben (Bemeinbebeamten, roenn möglicrj t)or bem eigene

liefen griebensfcrjlufe freigegeben roerben. Bei ber üollkommenen

Leerung ber Sager finb alle Bauftoffe, bie nicrjt merjr für öeeres*

aroecke in $lnfprucrj genommen roerben, möglicrjft fdjnell für ben.
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Wohnungsbebarf bereitauftellen. 2lud) an eine Überroachung ber

^reisbilbung auf bem Bauftoffmarkt ift 311 benken, ba bei bem
herrfchenben Warenmangel fie gana ber Willkür ber §erfteUer

auegeliefert fein raub.

<2lber auch bas rairb noch nicht genügen, ber (Staat roirb felbft

©elbmtttel für bie Bautätigkeit aur Verfügung ftellen müffen. ©er
(Entrourf für bas Wohnungsgefe^ unb Bürgfcl)afts*6ieblungsgefefe

ftellt fd)on größere, roenn aud) roof)i noch nicht ausretdjenbe

Summen für bie Unterftü^ung ber gemeinnüfeigen Bautätigkeit

aur Verfügung. 2lber aud) mit feinem ©runbbefi^ rairb (Staat

unb ©emeinbe fiel) an ben beftefjenben gemeinnü^igen Baugefetl*

fdjaften unb au grünbenben gemifchrairtfchaftlichen Unternehmungen
beteiligen müffen. 3u (5d)raerin unb Bodmm finb fd)on berartige

©efeUfdjaften entftanben, für Breslau ift eine ©tabtgefellfchaft oor*

gefd)Iagen unb in ©rofcBerlin bemüht fid) ein ^lusfchufe, nad)

Beufterfdjen Borfd)lägen eine ähnliche Unternehmung auftanbe au
bringen. ^atfächlid) rairb es aud) notraenbig fein, baß bie gemein*

nü^ige Bautätigkeit unmittelbar nad) bem Kriege einen größeren

$eü bes Wofjnbebarfes befriebigt, als es bisher üblid) raar. Bei

ber linficherfjeit ber gefamten ^reisbilbung auf bem Baumarkt,

cor allem bem Kapitalmangel, rairb ber pritmte Bauunternehmer
nur bort, roo ber Wofmungsmangel fd)on einen grofeen ©rab
erreicht t)at, fdjnell mit feiner Bautätigkeit einfefeen. 2Iud) ift ber

Bauunternehmer burd) feine lange Untätigkeit in feiner Kapital*

kraft gefchraäd)t. 6elbft bie Bauftoffgeraerbe, bie bod) einen be*

trächtlichen $eil ber Bauunternehmer ftellen (abgefehen vielleicht

allein oon ber Sementinbuftrie), höben burd) Kriegsgeroinn fich

nicht ftärken können. Sagegen raerben raohl bie ^erraingefell*

fdjaften in größerem Umfange als bisher aur @elbftbebauung ihres

©elänbes übergehen, ba fie fo raenigftens einen 3Tetl ihres Befi^es

abftofeen unb am leid)teften bas notroenbige Kapital befchaffen können.

Sine ergänaenbe umfangreiche gemeinnüfeige Bautätigkeit einerfeits

unb 6tü£ung bes §ausbefifees unter geroiffen 3Hietsbefd)ränkungen

anbererfeits rairb uns alfo allein baoor beraahren, bafe erft nach

einer allgemeinen Wohnungsnot eine nun überhaftete Bautätigkeit

ben bringenbften Bebürfniffen notbürftig gerecht roirb. Sie aufeer*

geroöhnlichen ^Teuerungsoerhältniffe unmittelbar nach bem Kriege

roürben fich baburd) auf bie ganae benorfterjenbe Bauperiobe über*

tragen unb roie nach ben ©rünberjahren auf 3ahraef)nte auf ber

gefamten 97tietsbilbung laften.

^Iber nicht nur um eine ausreichenbe 3af)l oon Wohnungen

au befchaffen, ift ein (Eingreifen bes Staates unb ber ©emeinben



§er 33ctumarkt oor unb nad) bem Kriege in ®ro^33erItn. 33

31t förbem. (Es bietet fiel) jetjt oielleichi bie legte, aber aud) brin*

genbfte Gelegenheit, enbltd) unferem Sieblungsroefen bte fo lange

mm ber SDohnungsreform geroünfdjte Züchtung 31t geben. 9tad)

allen ^Beobachtungen ift bie Selmfucht nad) einem eigenen Saus
ober aud) nur einer 53orortsroohnung, bie fo gelegen ift, bafe fte 1

bie Bebauung eines Stückchen £anbes gemattet, burd) bie Kriegs*

erfahrungen ungeheuer geraadjfen. Staat unb (Bemeinbe müffen

ihren eigenen 53efijj hergeben, um aud) in ben ©ebieten, roo bie

2Hietskaferne bisher bie Alleinherrfchaft tjatte, für bas kleine $>am
unb bas ^Bürgerhaus SRaum gu fdjaffen. Selbft für ©rofe^erlin

|

ift (Staate* unb ©emeinbelanb in entfpredjenber 33erkehrslage

genügenb oorhanben. Allein mo bie gemeinnüfeige ^Bautätigkeit

fid) auf biefes ©ebiet befdjränkt — natürlid) 33augenoffenfdjaften,

bie fd)on feit langem mit Erfolg ben großen SHietshausbau be*

treiben, ausgefd)Ioffen — roirb aud) ber fidjer au erroartenbe

(£imtmnb hinfällig, bafe bie öffentlich unterftüfcte ^Bautätigkeit bem
prioaten Unternehmer bie Möglichkeit #ur ^Betätigung abfdjneibet

unb fo künftlid) bie 2Do()nungsnot oerlängeri roerbe, roenn fie

nid)t gan^ ben prioaten Unternehmer oerbrängen motte.

Auf bem ©ebiet bes ^leinhausbaues ift aber kein Sortfdjritt
]

burd) ben prioaten Unternehmer gu erraarten. (Erfi roenn burd) :

gemifchtrairtfdjaftliche Unternehmungen ein größeres Sieblungs*

gebiet erfchloffen ift, ein 93Iarkt für bas «^leinhaus fid) gebilbet

unb geroiffe ^npen — um bereu Ausarbeitung fid) befonbers ber

©rofc33erliner ^!Iein*2Dohnungs*33erein bemüht — erprobt fütb,

roirb auch ber prioate Unternehmer fid) an biefer ^Bautätigkeit

beteiligen. Alle bie gegrünbeten unb geplanten ©efettfd) aften fehen

ja mit 2*ed)t, foroeit fie Sieblungsgefellfdjaften finb, aud) bie

Hnterftüfeung unb Arbeit mit bem prioaten Unternehmer oor. 3a,

es bleibt für biefe, roie für oiele anbere ^riegseinrid)tungen #u

münfdjen, bafe Staat unb ©emeinbe oor ber eigentlichen 33au*

tätigkeit — bei ber Sieblungstätigkeit liegen bie S)inge anbers —
fid) felbft unnötig machen ober gum minbeften ben Umfang ihrer

Tätigkeit roieber einfdjränken.

Aber mit bem unmittelbaren Eingreifen bes Staates unb ber

©emeinbe finb ber Ausbreitung bes «^leinhaufes noch nicht atte

2Dege geebnet. (Ein mefentlidjes ötnbernis räumt für ^reufeen
|

ber eben ergangene SRunberlafc bes SHinifters ber öffentlichen Ar*

, betten, betreffs görberung oon ^leinhausfiebelungen unb Mein*
roormungsbauten, aus bem SDege. 3)te baburd) erreichte, längft

erftrebte 35erbittigung ber 33aukoften für «^leinhäufer bittet ja gerabe

jetu
1

ein begrüfeensroertes ©egengeroicht für bie allgemein oerteuerten

Sdjttftett b. ©rofcSerltner Vereins f. SHetnroofjmmg§lüefen. §eft 7. 3
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Unkoften. (Eine roeitere Vorbebingung für bie Ausbreitung bes

«^leinfyaufes, roenigftens für (BrofcBerlin, bietet bte Vermittlung

für eine erfte unb graeite gnpotfjek burd) ben ©rofe berliner

^Iein=2Dof)nung5*33erein. Aber aud) nad) biefer Ridjtung roerben

mof)I gefe£geberifd)e ^Haftnahmen nid)t au umgeben fein.

Aber abgefefyen oon ber Mein!)ausfrage ift bringenb au

roünfdjen, bafe bie Reform bes gefamten SDoljnungsroefens, nüe

fie folange fd)on geforbert ift, befd)Ieunigt in ©ang kommt.
3X)of)mmgsnad)n)eis, eingefyenbe ©tatiftiken ber Beoölkerungs*

beroegung, ber Bautätigkeit müffen gefcfjaffen raerben. 9tamentlicf)

für ©rofcBerlin ift roenigftens für tiefe fiatifttfdjen Aufgaben
enblid) eine 3ufammenfaffung au roünfcfyen. 3u Greußen finb ja

aud) berechtigte Ausfielen norljanben, bafe mandje 2Dünfd)e erfüllt

roerben. 3)er ©ntrourf bes 2£of)nungsgefe£es unb bes Bürgfdjafts*

(5teblungsgefe£es liegt cor. ©in Baugefetj ift in Arbeit unb bie

beoorftefjenbe Verroaltungsrefornt bietet melleicfjt aud) bie (Belegen*

fyeit, alle Arbeiten, bie bas 2Dofmungs= unb 6ieblungsroefen

betreffen, an einer ©teile au oereinigen, roie es neuerbings befonbers

oon Beufter geforbert roirb. 3n Greußen finb allein bei ber

Regelung aller in Betracht kommenben ^^gen oier SHinifterien

beteiligt unb in ben unteren 3nftanaen ift bie nod) roeitergefyenbe

Serfplitterung eine bauernbc üuelle oon unb (Mboerluften,

eine Verteuerung bes Bauens, bie gerabe jefet auf jeben gall

befeitigt roerben follte. gür bas Reid) fyat küralid) ber 2Dol)nungs*

ausfdjufe bes Reichstages geforbert, bafo im Reidjsamt bes 3nnern

ein Mittelpunkt für bie Begebungen bes beutfcfjen «^leinljausbaues

unb 6ieblungsroefens gefdjaffen roerbe. 3e fcfjneller alle biefe

Reformen burdjgefefet roerben, befto beffer ift es. (£s (janbelt fiel)

ja nid)t barum, bafc alle SHifcftcmbe ein paar 3al)re mehr ober

roeniger fortbefteljen. 9Iein, f)ier foll für 3a^r5^nte oorgeforgt

roerben. 5)ie kommenbe Bauperiobe barf nid)t unter ben alten

Bebingungen fiel) entwickeln, benn auf keinem anberen (Bebtet,

roie in bem Bau* unb ©runbftücksroefen, ift es fo fdjroer, einmal

©eroorbenes au änbern unb au oerbeffern. Alles bleibt 3af)^f)ute

befielen unb roirkt auf bas kommenbe fort.
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